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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Umgang mit in mindestens einer Reihe hintereinander
bewegten Stückgütern

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Vorrichtung (10) zum Umgang mit in min-
destens einer Reihe (1) hintereinander bewegten Stückgü-
tern (2). Hierbei werden in einer Reihe (1) ohne Abstände
oder mit minimalen Abständen unmittelbar aufeinanderfol-
gende Stückgüter (2) als geschlossene Formation (F) trans-
portiert. Dabei wird wenigstens ein transportiertes Stückgut
(2, 2*) aus der geschlossenen Formation (F) klemmend und/
oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst, von der geschlos-
senen Formation (F) räumlich abgetrennt und in eine defi-
nierte relative Zielposition (P) und/oder -ausrichtung gegen-
über nachfolgenden Stückgütern (2) gebracht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Umgang mit in mindestens einer Reihe hin-
tereinander bewegten Stückgütern mit den Merkma-
len des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1. Zu-
dem betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Um-
gang mit in mindestens einer Reihe hintereinander
bewegten Stückgütern mit den Merkmalen des unab-
hängigen Vorrichtungsanspruchs 16.

Stand der Technik

[0002] Bei bekannten Verfahren zur Verpackung
und/oder Palettierung von Stückgütern wie Paketen,
Gebinden o. dgl. werden diese zunächst auf in Linien
fördernden Transporteinrichtungen befördert und in
geeigneter Weise verschoben, ausgerichtet und/oder
zusammengestellt, um gewünschte Lagenbilder zu
erzeugen, die anschließend mehrfach übereinander
gestapelt werden können, bspw. auf hierfür vorbe-
reitete Paletten. Diese Behandlungsschritte können
insbesondere bei Anlagen zur Behandlung von Be-
hältern für Getränke sinnvoll eingesetzt werden. Bei
den fraglichen Stückgütern kann es sich bspw. um
Pakete, um Kästen, Kartons, Gebinde oder Cluster
handeln. Damit die erwähnten Paletten transportsi-
cher sind, müssen die zusammengestellten Lagenbil-
der, die auch als zusammengestellte Takte bezeich-
net werden, bestimmte Anforderungen erfüllen. Her-
kömmlicherweise sind zur Ausbildung solcher Takte
vorbereitende Maßnahmen notwendig, die etwa darin
bestehen, die zunächst regelmäßig oder schrittweise
auf einem sog. Zuteilungsband beförderten Stückgü-
ter auf einem zwischengeschalteten Transportband
zu gruppieren bzw. zu sammeln, um sie von dort ge-
sammelt und/oder gruppiert an ein Lagenbildungs-
band oder einen Lagenbildungstisch zu übergeben.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
Stückgüter vereinzelt von einem Zuteilband auf ein
Transportband zu übergeben, womit gemeint ist,
dass auf dem Zuteilband jeweils einzelne Stückgü-
ter an das Transportband übergeben werden. Die-
se Übergabe kann dadurch erfolgen, dass jedes ein-
zelne Stückgut durch einen Geschwindigkeitsunter-
schied zwischen Zuteilband und Transportband ein-
zeln auf das Transportband übergeben wird, wobei
eine Steuerung durch optische Sensoren wie etwa
Lichtschranken vorhanden sein kann. Ebenso denk-
bar ist es, die Stückgüter vereinzelt von dem Trans-
portband durch schrittweises Fahren des Lagenbil-
dungsbandes zu übergeben. Um auf eine solche Wei-
se jeweils einzelne Stückgüter vom Transportband
auf das Lagenbildungsband zu übergeben, kann das
Lagenbildungsband in synchronisierten Schritten mit
dem Transportband genau um eine Länge eines
Stückgutes in Transportrichtung verfahren werden.
Auf dem Transportband können diese Takte oder
Gruppierungen bzw. Teile der gruppierten Stückgü-

ter je nach gewünschter Lagenbildung auch gedreht
werden, um dann an das Lagenbildungsband über-
geben zu werden.

[0004] Für die Ausgestaltung von Gruppiertischen,
die dem Zusammenführen von Stückgütern wie z. B.
Kartons, Schrumpfpacks, Trays und Kunststoffkisten
dienen, kennt der Stand der Technik unterschiedli-
che Ausführungsvarianten. So können etwa Stück-
güter zusammengeführt werden, indem sie in eine
zweidimensionale Formation (Blockbildung, z. B. Pa-
lettenschicht) gebracht werden. Hierzu kann bspw.
eine Rollenbahn aus einer Gasse oder aus mehre-
ren Gassen linear versorgt werden. Die Stückgüter
können je nach Bedarf vor oder auf dem Rollenför-
derer gedreht und auf dem Rollenförderer mecha-
nisch durch Stoppstellen in der erforderlichen Posi-
tion angeordnet werden. Die solchermaßen positio-
nierten Stückgüter können anschließend orthogonal
zur Transportrichtung vom Rollenförderer abgescho-
ben werden. Der Zulauf, die Anordnung und das Ab-
schieben der Stückgüter können hierbei als ein Zy-
klus betrachtet werden. Zur Zusammenstellung ei-
ner Schicht wird mindestens ein Zyklus, normaler-
weise jedoch werden mehrere Zyklen benötigt. Die
teilweise diskontinuierliche Förderung mit ihren rela-
tiv abrupten Geschwindigkeits- bzw. Richtungsände-
rungen verursacht entsprechend hohe mechanische
Belastungen der Stückgüter, was einer produktscho-
nenden Verarbeitung der Stückgüter abträglich sein
kann.

[0005] Das Dokument EP 1 465 101 A2 offenbart ei-
ne Vorrichtung zur Reihenbildung von Packgütern für
Gebindepalletierer. Der Gebindepalletierer umfasst
mindestens eine Lagenstation und mindestens eine
Palletierstation. Die Reihenbildungsvorrichtung um-
fasst mindestens eine Positionierstation, auf der die
Packgüter während des Transports in mindestens ei-
ner Reihe mit gewünschten Abständen angeordnet
werden. Die Positionierstation ist an einen der La-
genstation zugeordneten Bereitstellungsförderer an-
geschlossen. Stromaufwärts der Positionierstation ist
mindestens ein Stauförderer angeordnet, wobei die
Positionierstation mehrere in Transportrichtung hin-
tereinander angeordnete Förderabschnitte mit steu-
er- und regelbaren Antrieben besitzt. Mit den steu-
er- und regelbaren Antrieben ist es möglich, eine ge-
wünschte Abstandsbildung der Packgüter zu erzie-
len. Die Reihenbildungsvorrichtung besitzt mindes-
tens eine Überwachungseinrichtung zur Ermittlung
und Überwachung der Abstandsbildung der Packgü-
ter. Der Aufbau dieser bekannten Reihenbildungs-
vorrichtung ist relativ aufwendig und kompliziert, zu-
mal er eine Vielzahl von Bändern erfordert, die für ei-
ne Abstandsbildung und/oder Drehung der Packgü-
ter benötigt werden.

[0006] Aus US 5 123 231 A ist eine Vorrichtung zur
Zusammenstellung von Artikeln zu Gruppen und zu
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deren anschließenden Verpackung bekannt. Auf ei-
nem Zuführband werden die Artikel jeweils unter ei-
nem vordefinierten Abstand einem Sammelband zu-
geführt, auf dem die Gruppen aus einer immer glei-
chen Anzahl von Artikeln zusammengestellt werden.
Die Gruppen werden mit einem nachfolgenden Band
einer Verpackungseinrichtung zugeführt.

[0007] Die EP 1 927 559 A1 offenbart einen Grup-
piertisch zum Zusammenführen von Gebinden, ins-
besondere Schrumpfpacks, zur Schichtenbildung,
umfassend einen kontinuierlich antreibbaren Förde-
rer, einen dem Förderer nachgeordneten taktwei-
se antreibbaren Schrittförderer, einen seitlich ne-
ben dem Schrittförderer angeordneten Schichtenbil-
dungsplatz und eine dem Schrittförderer zugeordnete
rechtwinklig zur Förderrichtung wirksame Abschiebe-
einrichtung zum gruppenweisen Überführen der Ge-
binde auf den Schichtenbildungsplatz.

[0008] Die US 2005/0246056 A1 offenbart ein Sys-
tem zum Anordnen von Packstücken in einer Lage,
die im weiteren Verlauf der Handhabung auf einer Pa-
lette abgelegt bzw. gestapelt werden. Dabei sind drei
Förderbänder linear angeordnet. Über ein erstes För-
derband werden die Packstücke der Vorrichtung zur
Verfügung gestellt. Die Packstücke sind auf dem ers-
ten Förderband linear angeordnet. Mit einem zweiten
Förderband werden die Packstücke vereinzelt. An-
schließend gelangen die Packstücke zu einem drit-
ten Förderband, bei dem die Anordnung der Packstü-
cke durchgeführt wird. Alle drei Förderbänder laufen
mit unterschiedlichen, doch jeweils konstanten Ge-
schwindigkeiten. Nachdem eine Lage fertig zusam-
mengestellt ist, wird die Lage auf die Palette überge-
führt.

[0009] Der anhand von unterschiedlichen Dokumen-
ten veranschaulichte bekannte Stand der Technik
kann in der Praxis mehrere Nachteile mit sich brin-
gen. Beim Lückenziehen oder Übergeben der Stück-
güter zwischen Zuteilband, Transportband und ggf.
auch Lagenbildungsband entsteht das Risiko, durch
die jeweiligen Geschwindigkeitsunterschiede und ho-
hen Beschleunigungs- und/oder entsprechend stei-
len Verzögerungsrampen die Stückgüter nicht in der
anzustrebenden exakten Weise übergeben zu kön-
nen. Einzelne Stückgüter können sich sogar von ih-
ren vorgegebenen Positionen ab- oder wegdrehen.
Eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt kommt
zudem dem Reibwiderstand zwischen dem jeweili-
gen Förder- oder Transportband und der Unterseite
des jeweiligen Stückgutes zu, was dazu führt, dass
die Lücken zwischen den Takten nicht exakt reprodu-
zierbar sind, sondern unterschiedlich ausfallen kön-
nen. Zusätzlich kann ein Leistungsverlust entstehen,
der sich durch den zurückzulegenden Weg der ein-
zelnen Lücken beim sog. Eintakten vom Zuteilband
auf das Transportband ergibt. Alle diese Effekte er-

höhen die Zeitdauer, die für die Erstellung einer Pa-
lette benötigt wird.

[0010] Um diese Nachteile zu vermeiden, werden in
der EP 2 107 018 A1 ein Verfahren und eine Vorrich-
tung vorgeschlagen, mit denen eine sichere, schnel-
le und qualitativ hochwertige Bereitstellung von Tak-
ten aus Gebinden und/oder Gebindegruppen mög-
lich sein sollen, um solchermaßen die Reihen für die
Lagen einer Palette auf effektive Weise erstellen zu
können. Die vorgeschlagene Vorrichtung dient dem
Zusammenstellen und Ausrichten von Gebindegrup-
pen, wobei die Vorrichtung ein Zuteilband, ein Trans-
portband und ein Reihen- oder Lagenbildungsband
umfasst. Das Zuteilband, das Transportband und das
Reihen- oder Lagenbildungsband ist zum Antrieb mit
jeweils einem eigenen Motor versehen. Mittels einer
Steuerung wird die Geschwindigkeit des Zuteilban-
des reguliert, damit die auf dem Zuteilband Stoß an
Stoß transportierten Gebinde bzw. Gebindegruppen
auf dem Transportband in mehrere Takte aus Gebin-
den bzw. Gebindegruppen aufgeteilt werden können.
Zwischen den einzelnen Takten werden vordefinierte
Lücken gebildet. Dem Reihen- oder Lagenbildungs-
band kann ein Roboter zugeordnet sein, der die vom
Transportband einlaufenden Takte zur Lagenbildung
in Transportrichtung oder quer zur Transportrichtung
verschieben und/oder drehen kann. Zudem soll das
Lagenbildungsband die Erzeugung einer aus mehre-
ren Reihen gebildeten Lage ermöglichen.

[0011] Aus der DE 10 2011 080 812 A1 ist weiter-
hin ein Verfahren zur Bildung von palettierfähigen La-
gen aus nebeneinander stehenden Stückgütern auf
einem Lagenbildungsplatz bekannt. Dem Lagenbil-
dungsplatz ist ein programmgesteuerter Manipula-
tor zum Abholen und/oder Überführen einzelner oder
mehrerer Stückgüter an wenigstens zwei räumlich
voneinander entfernten und/oder räumlich versetzten
Zuführstationen und zum Positionieren durch Drehen
und/oder Verschieben der Stückgüter in vorgebbare
Freigabepositionen auf dem Lagenbildungsplatz zu-
geordnet.

[0012] Solche Manipulatoren bzw. den Lagenbil-
dungsbändern zugeordnete Roboter können bspw.
als Mehrachsroboter ausgebildet sein, wie sie bspw.
aus der DE 10 2009 026 220 A1 im Zusammenhang
mit der Gruppierung von Artikeln bzw. von Getränke-
behältern bekannt sind. Eine häufig eingesetzte Va-
riante von derartigen Manipulatoren sind sog. Portal-
roboter, die oftmals in modularer Bauweise in Ver-
packungsstraßen, in Gruppiereinheiten oder in Pa-
lettierstationen eingesetzt werden. Als Transportmit-
tel bzw. Förderelement wird häufig ein horizontal in
Längsrichtung der Förderebene verlaufendes Förder-
band oder ein anderes endlos umlaufendes Medi-
um verwendet, auf dem die Gegenstände und/oder
die Verpackungen in vorbestimmten Positionen oder
auch in zufällig eingenommenen Positionen ange-
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ordnet sind. Ein derartiges Modul ist bspw. aus der
DE 10 2009 043 970 A1 bekannt. Die in solchen Mo-
dulen typischerweise eingesetzten Portalroboter kön-
nen bspw. mit Greifvorrichtungen zum seitlichen Er-
fassen der zu handhabenden und zu manipulieren-
den Stückgüter ausgestattet sein, wie sie etwa aus
der DE 10 2010 020 847 A1 bekannt sind.

[0013] Hauptziel aller bekannten Handhabungssys-
teme ist es, eine präzise Positionierung von Stück-
gütern, Paketen, Gebinden und/oder Artikeln für ei-
ne möglichst störungsfreie und zuverlässige Lagen-
bildungs-, Palettierungs- und/oder Verpackungsvor-
bereitung zu ermöglichen. Ein Nebenziel, das jedoch
zunehmend wichtiger wird, besteht darin, hierbei die
Taktzeiten zu reduzieren, ohne den bereits erreichten
Grad an Präzision zu reduzieren oder Einbußen hin-
sichtlich der bereits erreichten Zuverlässigkeit in Kauf
nehmen zu müssen. Das Verfahren soll die Verarbei-
tung von Stückgütern ermöglichen, die in mindestens
einer Reihe befördert bzw. transportiert werden. Zu-
dem soll das Verfahren mit höherer Geschwindigkeit
ablaufen können als dies bisher möglich war, ohne
dass damit Nachteile hinsichtlich der Positionierungs-
präzision und/oder der Zuverlässigkeit der Manipula-
tion der Stückgüter in Kauf zu nehmen sind. Die ent-
sprechende Vorrichtung soll schneller betreibbar sein
als die aus dem Stand der Technik bekannten Ma-
nipulationsvorrichtungen, und dies bei zumindest an-
nähernd gleicher Zuverlässigkeit und annähernd glei-
cher Stellpräzision.

[0014] Diese Ziele der Erfindung werden mit den Ge-
genständen der unabhängigen Ansprüche, d.h. mit
einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Umgang
mit in mindestens einer Reihe hintereinander beweg-
ten Stückgütern erreicht, welche die Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche umfassen. Merkma-
le vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den jeweiligen abhängigen Ansprüchen
1 und 16.

Beschreibung

[0015] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
und eine Vorrichtung bzw. Handhabungsvorrichtung
zum Umgang mit in mindestens einer Reihe hinterein-
ander bewegten Stückgütern. Wenn also im Zusam-
menhang der vorliegenden Beschreibung nur noch
von einem Verfahren, einer Verfahrensvariante, dem
erfindungsgemäßen Verfahren o. dgl. die Rede ist,
so ist damit generell das genannte Verfahren zum
Umgang mit in mindestens einer Reihe hintereinan-
der bewegten Stückgütern gemeint. Wenn zudem im
Zusammenhang der vorliegenden Beschreibung nur
noch von einer Vorrichtung, einer Handhabungsvor-
richtung, einer Vorrichtungsvariante, der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung o. dgl. die Rede ist, so ist da-
mit generell die genannte Vorrichtung zum Umgang
mit in mindestens einer Reihe hintereinander beweg-

ten Stückgütern gemeint. Wenn hier, in den Ausfüh-
rungsbeispielen, in den Ansprüchen und/oder im Zu-
sammenhang mit der gesamten Beschreibungsoffen-
barung von einem Umgang mit Stückgütern die Rede
ist, so umfasst dies die Handhabung, die Erfassung,
die Positionierung, die Bewegung im Raum, die Dre-
hung, Ausrichtung etc., insbesondere im Zusammen-
hang mit einem Manipulator und/oder beweglichen
Teilen des Manipulators, die in einem Erfassungs-
raum bzw. Erfassungsbereich angeordnet sind und
sich dort innerhalb von definierbaren Grenzen bewe-
gen können. Allerdings umfasst der Begriff des Um-
gangs gleichermaßen Positionierungs-, Förder- und/
oder alle Arten von Handhabungsschritten, die im Zu-
sammenhang mit Fördereinrichtungen, Horizontalför-
dereinrichtungen, Transportbändern etc. stattfinden
können, die Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung
sind und/oder mit dieser in Wirkverbindung und/oder
in einer Transportverbindung stehen, seien dies in
Transport- und/oder Förderrichtung nachgeordnete,
vorgeordnete oder integrierte Teile der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung.

[0016] Wenn von einer unveränderten oder neuen
Ausrichtung die Rede ist, so ist damit im Zusam-
menhang mit der vorliegend beschriebenen Vorrich-
tung insbesondere die winkelige Ausrichtung der zu-
vor erfassten und vom Manipulator bewegten und/
oder verschobenen und/oder gedrehten Stückgüter
die Rede. Mit Erfassen ist im vorliegenden Zusam-
menhang meist das körperliche, formschlüssige und/
oder kraftschlüssige und/oder klemmende Greifen ei-
nes Stückgutes oder gleichzeitig mehrerer Stückgü-
ter sowie deren bzw. dessen Handhabung bis zur
Erreichung der Zielposition und/oder Zielausrichtung
gemeint.

[0017] Bei den Stückgütern kann es sich um in
einer Reihe hintereinander bewegte Artikel, Pack-
stücke, Behälterzusammenstellungen, Gebinde, Kar-
tons o.ä. handeln. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass eine Mehrzahl von gleichen oder un-
terschiedlichen Artikeln durch eine Kartonumverpa-
ckung, durch eine Umreifung oder mehrere Umreifun-
gen, durch eine Folienverpackung o. dgl. zu einem
Gebinde bzw. Mischgebinde zusammengefasst sind.
Weiterhin kann eine Mehrzahl von Getränkebehäl-
tern, die beispielsweise durch eine Schrumpfverpa-
ckung, durch ein Umreifungsband oder mehrere Um-
reifungsbänder zusammengehalten werden, jeweils
ein Stückgut bilden. Die in Reihe hintereinander be-
wegten Stückgüter können dabei je nach Anforde-
rung von nachfolgenden Handhabungsvorrichtungen
gleich oder unterschiedlich ausgebildet sein.

[0018] Die in einer Reihe ohne Abstände oder
mit minimalen Abständen bewegten und/oder zu
einem – insbesondere Manipulationsbereich bzw.
Erfassungsbereich genannten – Bereich beförder-
ten, mindestens zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-
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den Stückgüter werden als geschlossene Formati-
on transportiert. Mit dem Begriff der geschlossenen
Formation ist eine weitgehend lückenlose Aufeinan-
derfolge von Stückgütern gemeint, die hintereinan-
der transportiert werden. Die geschlossene Formati-
on im Sinne der vorliegenden Erfindung kann eine
endliche Länge haben und eine begrenzte Zahl von
Stückgütern umfassen, wonach eine Lücke und ei-
ner solchen Lücke ggf. eine weitere solche Formati-
on folgen kann, die nachfolgend transportiert wird. Ei-
ne solche Abfolge kann sich wiederholen, ggf. auch
mehrfach, vielfach oder in unbestimmter Zahl. Die ge-
schlossene Formation kann aber auch als Endlos-
Formation transportiert werden, die keine Unterbre-
chung aufweist und eine beliebige Anzahl von Stück-
gütern umfasst. Aus dieser geschlossenen Formati-
on wird wenigstens ein transportiertes Stückgut klem-
mend und/oder kraftschlüssig und/oder formschlüs-
sig erfasst, von der geschlossenen Formation räum-
lich abgetrennt und in eine definierte relative Zielposi-
tion und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgen-
den Stückgütern der Formation gebracht. Wenn im
Zusammenhang der vorliegenden Erfindung von ei-
ner klemmenden Erfassung von Stückgütern die Re-
de ist, so umfasst dies ebenso eine kraftschlüssige
und/oder reibschlüssige Erfassung, ein kraftschlüssi-
ges und/oder reibschlüssiges Greifen bzw. Aufneh-
men von Stückgütern. Alle diese Varianten des Auf-
nehmens, Erfassens und/oder Greifens von Stückgü-
tern können gleichermaßen mit einem formschlüssi-
gen Erfassen, Greifen bzw. Aufnehmen der Stück-
güter kombiniert sein. Wenn im Zusammenhang der
vorliegenden Erfindung von einer Zielposition und/
oder Zielausrichtung die Rede ist, so kann dies insbe-
sondere bedeuten, dass die Stückgüter erfasst, ver-
schoben und/oder gedreht werden können, wobei die
Stückgüter wahlweise auch nur verschoben (ohne
Drehung) bzw. nur gedreht (ohne Verschiebebewe-
gung) werden können.

[0019] Als abweichende Option, die sich gleichwohl
auf einige Ausführungsvarianten des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Umgang mit in mindestens
einer Reihe hintereinander bewegten Stückgütern
und/oder der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Umgang mit in mindestens einer Reihe hintereinan-
der bewegten Stückgütern oder auch auf mehrere
Ausführungsvarianten dieses Verfahrens bzw. die-
ser Vorrichtung beziehen kann, können die in defi-
nierten Reihen ohne jeweilige Abstände oder mit mi-
nimalen jeweiligen Abständen voneinander beweg-
ten und/oder zu einem – insbesondere Manipulati-
onsbereich bzw. Erfassungsbereich genannten – Be-
reich beförderten, mindestens zwei unmittelbar auf-
einanderfolgenden Stückgüter jeweils in getakteten
Formationen befördert bzw. transportiert werden. Mit
dem Begriff der getakteten Formation und/oder des
getakteten Zulaufs ist eine weitgehend regelmäßige
Aufeinanderfolge von definierten Reihen von Stück-
gütern gemeint, die in den definierten Reihen hin-

tereinander transportiert werden, wobei jedoch zwi-
schen aufeinander folgenden Reihen die definierten
Lücken auftreten können, was den Begriff der Tak-
tung des Zulaufs bzw. der Taktung der Formationen
meint. Die geschlossenen und/oder lückenlosen Rei-
hen im Sinne der vorliegenden Erfindung können je-
weils eine endliche Länge haben und eine begrenz-
te Zahl von Stückgütern umfassen, wonach eine Lü-
cke und einer solchen Lücke ggf. eine weitere sol-
che Reihe mit jeweils lückenlos aufeinander folgen-
den Stückgütern folgen kann, die nachfolgend trans-
portiert wird. Eine solche Abfolge kann sich wieder-
holen, ggf. auch mehrfach, vielfach oder in unbe-
stimmter Zahl, vorzugsweise in regelmäßiger Abfol-
ge, ggf. jedoch auch in zyklisch regelmäßigen Mus-
tern oder auch in unregelmäßiger Aufeinanderfolge.
Die geschlossenen Reihen einer solchermaßen ge-
takteten Formation können grundsätzlich jeweils ei-
ne beliebige Anzahl von Stückgütern umfassen. Aus
diesen geschlossenen Reihen der getakteten For-
mationen wird jeweils wenigstens ein transportiertes
Stückgut klemmend und/oder kraftschlüssig und/oder
formschlüssig erfasst, von der lückenlosen Reihe der
getakteten Formation räumlich abgetrennt und in eine
definierte relative Zielposition und/oder Zielausrich-
tung gegenüber nachfolgenden Stückgütern der For-
mation gebracht, wobei meist ein zuvorderst befindli-
ches Stückgut der jeweiligen Reihe mittels des Mani-
pulators erfasst und von der Reihe abgegriffen wird.

[0020] Als weitere, auch von den zuvor genannten
Varianten abweichende Option, die sich gleichwohl
auf einige Ausführungsvarianten des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Umgang mit in mindestens
einer Reihe hintereinander bewegten Stückgütern
und/oder der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Umgang mit in mindestens einer Reihe hintereinan-
der bewegten Stückgütern oder auch auf mehrere
Ausführungsvarianten dieses Verfahrens bzw. die-
ser Vorrichtung beziehen kann, können die in defi-
nierten Reihen mit darin jeweils definierten Lücken
zwischen den einzelnen Stückgütern bewegten und/
oder zu einem – insbesondere Manipulationsbereich
bzw. Erfassungsbereich genannten – Bereich beför-
derten, mindestens zwei unmittelbar aufeinanderfol-
genden Stückgüter jeweils in getakteten Formatio-
nen befördert bzw. transportiert werden. Mit dem Be-
griff der getakteten Formation und/oder des getak-
teten Zulaufs ist eine weitgehend regelmäßige Auf-
einanderfolge von in Reihe beförderten Stückgütern
gemeint, die jeweils mit definierten Lücken vonein-
ander in Reihe hintereinander transportiert werden.
Die mit definierten Lücken zwischen den Stückgü-
tern beaufschlagten Reihen im Sinne der vorliegen-
den Erfindung können jeweils eine endliche Länge
haben und eine begrenzte Zahl von Stückgütern um-
fassen, wonach ggf. eine größere Lücke und einer
solchen größeren Lücke ggf. eine weitere solche Rei-
he mit jeweils in definierten Lücken aufeinander fol-
genden Stückgütern folgen kann, die nachfolgend
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transportiert wird. Eine solche Abfolge kann sich wie-
derholen, ggf. auch mehrfach, vielfach oder in unbe-
stimmter Zahl, vorzugsweise in regelmäßiger Abfol-
ge, ggf. jedoch auch in zyklisch regelmäßigen Mus-
tern oder auch in unregelmäßiger Aufeinanderfolge.
Die mit definierten Lücken zwischen aufeinander fol-
genden Stückgütern innerhalb einer Reihe ausge-
statteten getakteten Formationen können grundsätz-
lich jeweils eine beliebige Anzahl von Stückgütern
umfassen. Aus diesen Reihen der getakteten For-
mation wird jeweils wenigstens ein transportiertes
Stückgut klemmend und/oder kraftschlüssig und/oder
formschlüssig erfasst, von der getakteten Formati-
on räumlich abgetrennt und in eine definierte relati-
ve Zielposition und/oder Zielausrichtung gegenüber
nachfolgenden Stückgütern der Formation gebracht,
wobei meist ein zuvorderst befindliches Stückgut der
jeweiligen Reihe mittels des Manipulators erfasst und
von der Reihe abgegriffen wird.

[0021] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass zu dem
Zeitpunkt des Erfassens mindestens eines Stück-
gutes zwischen diesem und den direkt nachfolgen-
den Stückgütern der Formation kein Staudruck oder
allenfalls ein sehr geringer Staudruck besteht bzw.
herrscht. Sollte sich beim Heranführen der Stück-
güter dennoch ein Staudruck aufgebaut haben, so
ist dieser vorzugsweise vor dem Erfassen mindes-
tens eines Stückgutes durch geeignete Mittel abzu-
bauen; beispielsweise kann dies durch Auswahl ei-
ner geeigneten Oberfläche der Transporteinrichtung
für die in Reihe hintereinander bewegten Stückgü-
tern erreicht werden. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass die Oberfläche der Transporteinrich-
tung gummiert ist, um ein Verrutschen der Stückgüter
auf der Transporteinrichtung zu verhindern bzw. um
den Staudruck der ständig nachgeförderten Forma-
tion bzw. Stückgutreihe abzubauen bzw. zumindest
signifikant zu reduzieren.

[0022] Bei dem Erfassen des mindestens einen
Stückgutes aus der Formation wird dieses in sei-
ner Bewegung in Transportrichtung der Stückgutrei-
he normalerweise nicht abgebremst. Stattdessen er-
hält das mindestens eine Stückgut nach dem Er-
fassen durch den Manipulator der Vorrichtung min-
destens eine zusätzliche Geschwindigkeits- und/oder
Richtungskomponente, wobei die Geschwindigkeits-
komponente nicht negativ gegenüber der Geschwin-
digkeit der Stückgüter in der Formation sein darf und
die Richtungskomponente nicht entgegen der Trans-
portrichtung der Stückgüter in der Formation gerichtet
sein darf. Ansonsten bestünde eine Kollisionsgefahr
zwischen dem erfassten Stückgut und dem nachfol-
genden, nunmehr zuvorderst befindlichen Stückgut
der geschlossenen Formation.

[0023] Weiterhin kann das Verfahren bzw. eine Va-
riante des Verfahrens wahlweise vorsehen, dass die
jeweils ohne Abstände oder mit minimalen Abstän-

den unmittelbar aufeinanderfolgenden Stückgüter in
mehreren Reihen, insbesondere in mindesten zwei
Reihen, jeweils als geschlossene Formationen trans-
portiert werden, und dass mindestens ein Stückgut
aus einer dieser mindesten zwei jeweilig geschlosse-
nen Formationen klemmend und/oder formschlüssig
und/oder kraftschlüssig erfasst, von der geschlosse-
nen Formation räumlich abgetrennt und von einem
Manipulator in die jeweilige Zielposition und/oder
Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden Stückgü-
tern gebracht wird. Insbesondere wird das mindes-
tens eine Stückgut von einer der mindestens zwei
einlaufenden Formationen über genau einen Manipu-
lator in Abhängigkeit von einer jeweiligen Bereitstel-
lungssituation erfasst, von der geschlossenen For-
mation räumlich abgetrennt und von dem genau ei-
nen Manipulator in die jeweilige Zielposition und/oder
Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden Stückgü-
tern gebracht wird. Vorzugsweise sind bei dieser Aus-
führungsform des Verfahrens mehr Stückgüter zu-
führende Reihen als Manipulatoren vorgesehen. Ins-
besondere muss mindestens ein Manipulator somit
mindestens zwei Reihen von Stückgütern bzw. For-
mationen bearbeiten. Außerdem kann das Verfahren
wahlweise oder zusätzlich vorsehen, dass das we-
nigstens eine Stückgut bei Erreichen oder unmittelbar
nach Erreichen seiner Zielposition und/oder Zielaus-
richtung ohne Unterbrechung und/oder Geschwindig-
keits- und/oder Richtungsänderung weitertranspor-
tiert werden kann.

[0024] Alternativ kann eine weitere Ausführungsva-
riante des Verfahrens vorsehen, dass die in min-
destens einer Reihe, vorzugsweise in mehreren Rei-
hen, jeweils ohne Abstände oder mit minimalen Ab-
ständen unmittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter
als geschlossene Formationen transportiert werden,
wobei die Stückgüter bzw. einzelne oder mehrere
Stückgüter aus der mindestens einen geschlosse-
nen Formation über mehrere Manipulatoren klem-
mend und/oder formschlüssig und/oder kraftschlüs-
sig erfasst, von der geschlossenen Formation je-
weils räumlich abgetrennt und von den mehreren
Manipulatoren hierbei zeitlich überlagert in eine je-
weilige definierte relative Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung gegenüber nachfolgenden Stückgütern
gebracht werden. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass die Stückgüter in einer Reihe ankommen
und in den jeweiligen Erfassungsbereich von min-
destens zwei oder mehr nebeneinander und/oder
parallel nebeneinander angeordneten Manipulatoren
übertreten, die beide jeweils auf die Stückgüter der
einen Reihe zugreifen und diese in die jeweiligen
Zielpositionen und/oder -ausrichtungen verbringen.
Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, dass
die mindestens zwei Manipulatoren dieselben Erfas-
sungsbereiche aufweisen. Alternativ kann vorgese-
hen sein, dass die Stückgüter in mindestens zwei
Reihen in jeweiligen geschlossenen Formationen zu
den mehreren Manipulatoren transportiert werden.
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Außerdem kann eine Variante dieses Verfahrens vor-
sehen, dass mittels der zwei oder mehr Manipula-
toren jeweils wenigstens ein zuvorderst transportier-
tes Stückgut aus der jeweiligen geschlossenen For-
mation klemmend und/oder form- bzw. kraftschlüssig
erfasst, von der jeweiligen geschlossenen Formati-
on räumlich abgetrennt und in die jeweilige definier-
te relative Zielposition und/oder Zielausrichtung ge-
genüber jeweils nachfolgenden Stückgütern gebracht
wird. Mittels eines Einsatzes von zwei oder mehr Ma-
nipulatoren können höhere Verarbeitungs- und/oder
Positionierungsgeschwindigkeiten und damit kürzere
Taktzeiten realisiert werden. Insbesondere bei zwei
oder mehr vorzugsweise parallelen Reihen bzw. ge-
schlossenen Formationen können zwei oder mehr
Manipulatoren diese vorzugsweise parallelen Reihen
bzw. geschlossenen Formationen schneller verarbei-
ten, so dass deutlich höhere Transportgeschwindig-
keiten realisierbar sind als bei einem Einsatz nur ei-
nes Manipulators.

[0025] Diese zwei oder mehr in Transportrichtung
der Stückgüter nebeneinander oder parallel ange-
ordnete Manipulatoren können ggf. phasenweise
mit überschneidenden bzw. zumindest teilweise in-
einandergreifenden Bewegungsräumen und/oder Er-
fassungsbereichen für die Stückgüter arbeiten, wo-
bei die Steuervorschriften für die Bewegungssteue-
rungen der Manipulatoren Maßnahmen zur Kollisi-
onsvermeidung enthalten sollten. Solche sich über-
schneidenden Arbeits- oder Erfassungsbereiche sind
insbesondere bei Gruppierungen oder Lagenbildun-
gen aus den Stückgütern sinnvoll, die aus mehreren
Reihen eine Gesamtanordnung bzw. ein gemeinsa-
mes Lagenbild zur nachfolgenden Verpackung, Pa-
lettierung etc. bilden. Da insbesondere die mittle-
ren Bereiche eines solchen Lagenbildes eine exakte
Vorhersage und Zuordnung einer Position zum Be-
wegungsraum eines von zwei benachbarten Mani-
pulatoren erschweren, da diese mittleren Positionen
von beiden benachbarten Manipulatoren gleicherma-
ßen erreicht werden können, sind zumindest tempo-
rär zeitliche Überschneidungen der Bewegungsräu-
me für die Stellbewegungen der Manipulatoren sinn-
voll. Wichtig ist hierbei, dass das Bewegungsmuster
der Manipulatoren derart aufeinander abgestimmt ist,
dass es bei Erfassen und Positionieren der Stückgü-
ter nicht zu einer Kollision der Manipulatoren kommt.

[0026] Bei einer weiteren alternativen oder wahl-
weise auch mit den zuvor beschriebenen Varian-
ten kombinierbaren Ausführungsvariante des Ver-
fahrens wird in mehreren zeitlich aufeinanderfolgen-
den Schritten jeweils wenigstens ein transportiertes
Stückgut aus der geschlossenen Formation klem-
mend und/oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst,
von der geschlossenen Formation durch seitliche Ro-
tation aus einer geradlinigen Bewegungsbahn der ge-
schlossenen Formation jeweils räumlich abgetrennt
und in eine jeweilige definierte relative Zielposition

und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden
Stückgütern gebracht, woraus resultierend aus den in
zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten in ihre jewei-
lige Zielposition und/oder Zielausrichtung gebrachten
und/oder gedrehten Stückgütern eine palettierfähige
Lage bzw. Lagenanordnung oder eine Vorgruppie-
rung für eine palettierfähige Lage bzw. Lagenanord-
nung gebildet werden kann.

[0027] Wenn in diesem Zusammenhang oder auch
im Zusammenhang der gesamten Beschreibung von
Vorgruppierungen, von einer palettierfähigen Lage
oder von einer palettierfähigen Lagenanordnung die
Rede ist, so sind damit generell alle Stückgut-Zusam-
menstellungen innerhalb einer horizontalen Ebene –
ggf. auch in zwei oder drei Ebenen übereinander ge-
stapelt – gemeint, die in Richtung von nachgeord-
neten Handhabungs- und/oder Palettierungs- und/
oder Verpackungsstationen weitertransportiert wer-
den können. Generell ist bei den erfindungsgemäßen
Verfahren davon auszugehen, dass zunächst ein ho-
her Ordnungsgrad der Stückgüter vorliegt, da diese in
geschlossenen Formationen als Reihe bzw. Reihen
zum Manipulator oder zu den Manipulatoren beför-
dert werden. Dort wird diese Ordnung zunächst weit-
gehend aufgelöst, da die Stückgüter an unterschied-
liche Positionen gebracht werden, wodurch jedoch
der Ordnungsgrad der Stückgüter untereinander in
Transportrichtung allmählich wieder zunimmt. Im wei-
teren, hier nicht mehr detailliert erläuterten Transport-
verlauf, kann der Ordnungsgrad nochmals deutlich
stärker zunehmen, indem Abstände der Lagenanord-
nungen oder Vorgruppierungen durch deren Anein-
anderfügen und/oder Zusammenschieben aufgeho-
ben und die Lagenanordnungen als weitgehend ge-
schlossene Lagen wahlweise zusammengefasst wer-
den, bspw. durch geeignete Umverpackungen. Wahl-
weise jedoch können die zusammengestellten Stück-
güter auch in der jeweiligen Lagenanordnung gesta-
pelt und/oder palettiert und erst anschließend mit Um-
verpackungen umhüllt bzw. ausgestattet werden.

[0028] Außerdem sei darauf hingewiesen, dass der
Begriff der palettierfähigen Lage bzw. der palettierfä-
higen Lagenanordnung immer auch die Teillage bzw.
Teillagenanordnung umfasst und umgekehrt.

[0029] Bei einer Variante dieses Verfahrens kann
zum Bilden der palettierfähigen Lage oder der Vor-
gruppierung für eine palettierfähige Lage bei wenigs-
tens zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten das
jeweils wenigstens eine klemmend und/oder kraft-
und/oder formschlüssig erfasste Stückgut von der ge-
schlossenen Formation durch seitliche Rotation aus
der geradlinigen Bewegungsbahn der geschlossenen
Formation jeweils räumlich abgetrennt und in eine je-
weilige definierte relative Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung gegenüber den nachfolgenden Stückgü-
tern gebracht werden, wobei vorgesehen ist, dass
das wenigstens eine Stückgut bei einer Verbringung
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zur rechten Seite der geradlinigen Bewegungsbahn
der geschlossenen Formation mittels einer Rechts-
drehung (rechtsseitiger Drehsinn bzw. Drehung im
Uhrzeigersinn, insbesondere bei Drehung um eine
vertikale Drehachse) bewegt wird, während das we-
nigstens eine Stückgut und/oder ein weiteres Stück-
gut bei einer Verbringung zur linken Seite der ge-
radlinigen Bewegungsbahn der geschlossenen For-
mation mittels einer Linksdrehung (linksseitiger Dreh-
sinn bzw. Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn, ins-
besondere bei Drehung um eine vertikale Drehach-
se) bewegt wird. Diese unterschiedlichen Drehbewe-
gungen können bei direkt aufeinanderfolgenden oder
auch bei entfernt aufeinanderfolgenden Manipulie-
rungsschritten jeweils unterschiedlich ablaufen.

[0030] Darüber hinaus kann das Verfahren vorse-
hen, dass zum Bilden der palettierfähigen Lage oder
der Vorgruppierung für eine palettierfähige Lage bei
wenigstens zwei zeitlich – unmittelbar oder beab-
standet – aufeinanderfolgenden Schritten das jeweils
wenigstens eine klemmend und/oder formschlüssig
und/oder kraftschlüssig erfasste Stückgut von der ge-
schlossenen Formation durch seitliche Rotation aus
der geradlinigen Bewegungsbahn der geschlossenen
Formation jeweils räumlich abgetrennt und in eine je-
weilige definierte relative Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung gegenüber den nachfolgenden Stückgü-
tern gebracht wird, wobei das wenigstens eine Stück-
gut im Rahmen eines ersten der wenigstens zwei
zeitlich aufeinanderfolgenden Schritte bei einer Ver-
bringung zur rechten Seite der geradlinigen Bewe-
gungsbahn der geschlossenen Formation mittels ei-
ner Rechtsdrehung bewegt wird, und wobei das we-
nigstens eine Stückgut im Rahmen eines zweiten
der wenigstens zwei zeitlich aufeinanderfolgenden
Schritte bei einer Verbringung zur linken Seite der ge-
radlinigen Bewegungsbahn der geschlossenen For-
mation mittels einer Linksdrehung bewegt wird.

[0031] Allerdings kann es, wie an anderer Stel-
le anhand einer anderen Ausführungsvariante des
erfindungsgemäßen Verfahrens noch ausführlicher
beschrieben wird, eine sinnvolle alternative Option
sein, die zuvorderst befindlichen und zu erfassenden
Stückgüter zunächst mittels einer relativ kurzzeitigen
Beschleunigungsphase in Transportrichtung bzw. mit
einer zur Transportrichtung parallelen Bewegungs-
komponente von den nachfolgenden Stückgütern der
nachfolgen, geschlossenen Formation zu distanzie-
ren, insbesondere unmittelbar vor oder bei Einleitung
seiner Rotation, wodurch die Drehrichtung einer an-
schließenden Positionierung, bei der eine überlager-
te Drehbewegung der erfassten Stückgüter notwen-
dig bzw. sinnvoll ist, nach anderen Zweckmäßigkeits-
erwägungen in Linksdrehung oder in Rechtsdrehung
erfolgen kann. Für manche anzustrebenden Lagen-
bilder bzw. Produktschemen kann eine solche Option
vorteilhafter sein als eine schematische und/oder rein
programmgesteuerte Entscheidung für eine Links-

oder Rechtsdrehung, die in erster Linie nach dem Kri-
terium der Bewegungsrichtung – mit gegenüber der
Bewegungsbahn nach links oder nach rechts zu ver-
schiebenden Stückgütern – erfolgen soll. Gleicher-
maßen kann es eine sinnvolle alternative Option sein,
ein einzelnes zuvorderst befindliches und zu erfas-
sendes Stückgut zunächst mittels einer relativ kurz-
zeitigen Beschleunigungsphase in Transportrichtung
bzw. mit einer zur Transportrichtung parallelen Be-
wegungskomponente von den nachfolgenden Stück-
gütern der nachfolgenden geschlossenen Formation
zu distanzieren, bevor eine Drehbewegung eingelei-
tet wird, wodurch die Drehrichtung einer anschließen-
den Positionierung, bei der eine überlagerte Drehbe-
wegung des einzelnen erfassten Stückgutes notwen-
dig bzw. sinnvoll ist, nach anderen Zweckmäßigkeits-
erwägungen in Linksdrehung oder in Rechtsdrehung
erfolgen kann. Für manche anzustrebenden Lagen-
bilder bzw. Produktschemen kann eine solche Option
vorteilhafter sein als eine schematische und/oder rein
programmgesteuerte Entscheidung für eine Links-
oder Rechtsdrehung, die in erster Linie nach dem Kri-
terium der Bewegungsrichtung – mit gegenüber der
Bewegungsbahn nach links oder nach rechts zu ver-
schiebendem Stückgut – erfolgen soll.

[0032] Das Verfahren kann zudem vorsehen, dass
zum Bilden der palettierfähigen Lage oder der Vor-
gruppierung für eine palettierfähige Lage bei wenigs-
tens einem der zeitlich aufeinanderfolgenden Schrit-
te zumindest näherungsweise zeitgleich wenigstens
zwei Stückgüter erfasst, hierauf folgend von der ge-
schlossenen Formation durch seitliche Rotation aus
der geradlinigen Bewegungsbahn der geschlosse-
nen Formation räumlich abgetrennt und gemeinsam
in ihre jeweilige definierte relative Zielposition und/
oder Zielausrichtung gegenüber den nachfolgenden
Stückgütern gebracht werden. Diese erwähnte zeit-
gleiche Erfassung mehrerer Stückgüter meint in der
Praxis den gemeinsamen Manipulationsschritt zwei-
er oder mehrerer von der Formation abgenommener
Stückgüter, die während des Manipulationsschrittes
in ihrer ursprünglichen benachbarten Anordnung ver-
bleiben, die sie schon in der Reihe der Formation hat-
ten. Diese benachbarte Anordnung bleibt normaler-
weise auch in der Vorgruppierung bzw. in der Lagen-
anordnung bestehen, kann aber ggf. auch aufgeho-
ben werden, bspw. durch einen separaten Verschie-
be- und/oder Drehvorgang, dem eines oder mehrere
dieser Stückgüter unterzogen werden können.

[0033] Zum Bilden der palettierfähigen Lage oder
der Vorgruppierung für eine palettierfähige Lage kön-
nen wahlweise bei wenigstens zwei zeitlich aufeinan-
derfolgenden Schritten eine unterschiedliche oder je-
weils gleiche Anzahl an Stückgütern klemmend und/
oder formschlüssig und/oder kraftschlüssig erfasst,
von der geschlossenen Formation durch seitliche Ro-
tation aus der geradlinigen Bewegungsbahn der ge-
schlossenen Formation jeweils räumlich abgetrennt
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und in eine jeweilige definierte relative Zielposition
und/oder Zielausrichtung gegenüber den nachfolgen-
den Stückgütern gebracht werden. Außerdem kann
bzw. können in den wenigstens zwei zeitlich aufein-
anderfolgenden Schritten jeweils ein zuvorderst in
der geschlossenen Formation transportiertes Stück-
gut oder mehrere zuvorderst in der geschlossenen
Formation transportierte Stückgüter erfasst werden.

[0034] Das Verfahren kann in vorteilhafter Weise
realisiert werden, indem die wenigstens zwei zeit-
lich aufeinanderfolgenden Schritte über einen be-
stimmten und vorzugsweise als Deltakinematik-Ro-
boter ausgebildeten Manipulator umgesetzt werden.
Weiterhin kann es bei dem Verfahren von Vorteil sein,
wenn die jeweilige Anzahl an Stückgütern in den we-
nigstens zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Schrit-
ten jeweils durch mindestens zwei sich gegenüberlie-
gende Klemm- und/oder Greifmittel des bestimmten
Manipulators klemmend und/oder kraftschlüssig und/
oder formschlüssig erfasst und nach Verbringen in ih-
re jeweilige definierte Zielposition mittels der mindes-
tens zwei sich gegenüberliegenden Klemm- und/oder
Greifmittel freigegeben werden. Diese Klemm- und/
oder Greifmittel sind bspw. als gegeneinander zu-
stellbare Greifbacken o. dgl. gebildet, die ein schnel-
les Erfassen, Verschieben, Positionieren und Freige-
ben der Stückgüter in der gewünschten Geschwindig-
keit mit der gewünschten Stellpräzision erlauben.

[0035] Bei einer weiteren alternativen oder wahlwei-
se auch mit den zuvor beschriebenen Varianten kom-
binierbaren Ausführungsvariante eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens werden die als geschlossene
Formation in Reihe aufeinanderfolgenden Stückgüter
zu einem Erfassungsbereich des Manipulators trans-
portiert. Wie bereits erwähnt, liegt dieser Erfassungs-
bereich innerhalb des Bewegungsraumes des Mani-
pulators bzw. kann ggf. auch mit diesem übereinstim-
men. Zudem wird bei dem Verfahren im Erfassungs-
bereich wenigstens ein transportiertes Stückgut mit-
tels mindestens zwei, dem wenigstens einen Manipu-
lator zugeordneten, gegenüberliegend angeordneten
Klemm- und/oder Greifmittel aus der geschlossenen
Formation klemmend und/oder kraftschlüssig und/
oder formschlüssig erfasst, von der geschlossenen
Formation durch Distanzierung in Transportrichtung
und durch zumindest kurzzeitige Beschleunigung mit
einer Bewegungskomponente parallel zur geradlini-
gen Bewegungsbahn der geschlossenen Formation
räumlich abgetrennt und in die definierte relative Ziel-
position und/oder Zielausrichtung gegenüber nach-
folgenden Stückgütern gebracht.

[0036] Dabei ist vorgesehen, dass wenigstens eine,
durch das mindestens zwei Klemm- und/oder Greif-
mitteln des wenigstens einen Manipulators erfasste
Stückgut definierte erste vertikale und in etwa senk-
recht zu einer Transportrichtung der Stückgüter und/
oder einer Längserstreckungsrichtung der geschlos-

senen Formation orientierte Symmetrieebene beab-
standet ist von einer hierzu in etwa parallel ausgerich-
teten zweiten vertikalen Symmetrieebene, die durch
den Manipulator bzw. durch dessen Klemm- und/oder
Greifmittel definiert ist. Damit kann insbesondere de-
finiert sein, dass das eine vom Manipulator erfass-
te Stückgut dort nicht mittig bzw. symmetrisch zur
vertikalen Mittel- und/oder Drehachse des Manipula-
tors bzw. dessen Klemm- und/oder Greifmittel erfasst
und positioniert ist, während es verschoben und/oder
in Richtung der Zielposition gebracht wird, ggf. un-
ter gleichzeitiger Rotation. Dies gilt gleichermaßen für
zwei oder mehr erfasste Stückgüter, die in Zusam-
menschau ebenfalls außermittig bzw. unsymmetrisch
im Manipulator geklemmt sein können.

[0037] Dieses beschriebene Auftreten einer Distanz
zwischen den beschriebenen vertikalen Symmetrie-
ebenen kann auch als asynchrones Abgreifen bzw.
als asynchrones Erfassen bzw. generell als asyn-
chrone Verarbeitung der zu erfassenden und/oder zu
positionierenden und/oder auszurichtenden Stück-
güter bezeichnet werden, und zwar insbesondere
deshalb, weil hierbei keine vollständige Beladung
des Manipulators bzw. keine vollständige Beladung
bzw. Beanspruchung des zwischen den Greiferba-
cken oder innerhalb des Greiferkopfes maximal zur
Verfügung stehenden Raumes für aufzunehmende
und/oder zu greifende Stückgüter erfolgt, sondern nur
eine Teilbeladung, Teilerfassung und/oder teilweise
Beanspruchung der Beladungs- und/oder Aufnahme-
kapazität des Manipulators bzw. seiner Klemm- und/
oder Greifelemente.

[0038] Dennoch sei darauf hingewiesen, dass
grundsätzlich eine solche Teilbeladung und/oder
Teilbeanspruchung des im Manipulator zur Verfü-
gung stehenden Raumes oder Platzes für zu er-
fassende Stückgüter nicht zwingend mit einer Dis-
tanzierung zwischen den Symmetrieebenen durch
die insgesamt je Erfassungsvorgang aufgenomme-
nen Stückgüter und durch den Manipulator bzw. des-
sen Klemm- und/oder Greifmittel einhergehen muss,
dass die erfassten Stückgüter auch jeweils mittig im
Manipulator bzw. mittig zwischen dessen Klemm-
und/oder Greifmittel positioniert sein können, so dass
an beiden Schmalseiten eines Stückgutes oder den
nach außen weisenden Schmalseiten einer Gruppe
von zwei oder drei Stückgütern ein verbleibender,
ggf. ungenutzter Raum verbleiben kann, der nicht mit
Stückgütern besetzt ist.

[0039] Unter Umständen kann innerhalb des Verfah-
rens, d.h. zwischen zwei oder mehr Verfahrensschrit-
ten, immer auch wieder eine Variante auftreten bzw.
sinnvoll sein, bei der diese erwähnten Symmetrieebe-
nen zusammenfallen oder nahezu zusammenfallen.
Dieses nichtsynchrone Abgreifen wird jedoch meist
nicht gesondert erwähnt, weil die vollständige und/
oder symmetrische Beladung des Manipulators mit
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mehreren Stückgütern den Regelfall darstellt, auf den
die meisten der im Zusammenhang der vorliegenden
Beschreibung skizzierten Verfahrensaspekte zutref-
fen.

[0040] Die normalerweise in dieser Reihenfolge auf-
einanderfolgenden Manipulationsschritte des Abgrei-
fens eines Stückgutes oder mehrerer Stückgüter, ih-
res Abtrennens von der geschlossenen Formation,
ihres Verschiebens und des Abgebens des Stückgu-
tes oder der mehreren Stückgüter findet im Erfas-
sungsbereich des Manipulators statt, und findet damit
vorzugsweise auch innerhalb der äußeren Grenzen
des maximalen Bewegungsraumes des Manipulators
bzw. dessen beweglicher Teile statt. Der Manipulator
bildet bzw. dessen bewegliche Teile bilden innerhalb
des Erfassungsbereiches die Takte. Diese werden im
vorliegenden Zusammenhang auch als Vorgruppie-
rungen bzw. Lagenanordnungen und/oder Teillagen-
anordnungen bezeichnet.

[0041] Wenn im vorliegenden Zusammenhang, ins-
besondere im Zusammenhang mit einem sog. asyn-
chronen Abgreifen von vertikalen Symmetrieebenen
die Rede ist, die sich in erster Linie auf die Posi-
tionierungen der Stückgüter bzw. deren Relativpo-
sitionen zum Manipulator bzw. zu dessen Klemm-
und/oder Greifmitteln beziehen, so sind diese verti-
kalen Symmetrieebenen definitionsgemäß senkrecht
oder ungefähr senkrecht zur Horizontalförderebene
einer Horizontalfördereinrichtung orientiert. Sinnvol-
lerweise sind diese Symmetrieebenen, d.h. die ers-
te Symmetrieebene, zweite und ggf. weitere Sym-
metrieebenen, auch senkrecht zur horizontal verlau-
fenden Transportrichtung und/oder in etwa senkrecht
zu einer Längserstreckungsrichtung der geschlosse-
nen Formation orientiert. Sofern sich der Leser diese
Transportrichtung als horizontalen Vektorpfeil verge-
genwärtigt, der parallel zur horizontalen Auflageebe-
ne der Horizontalfördereinrichtung sowie parallel zur
normalerweise ebenfalls horizontal oder abschnitts-
weise horizontal verlaufenden Transporteinrichtung
verläuft, so durchstößt dieser Vektorpfeil die senk-
recht stehenden Symmetrieebenen ebenfalls im We-
sentlichen senkrecht. Wie erwähnt, sind diese min-
destens zwei Symmetrieebenen – eine bezieht sich
auf die Stückgüter, die andere auf den Manipulator
– in einem gewissen Abstand, sofern der Manipula-
tor unsymmetrisch oder einseitig beladen ist. Falls
die Symmetrieebenen zusammenfallen oder unge-
fähr zusammenfallen, liegt der Sonderfall des voll-
ständig beladenen und/oder symmetrisch bzw. mittig
beladenen Manipulators vor.

[0042] Es sei an dieser Stelle ergänzend erwähnt,
dass es sich bei den Stückgütern, auf die sich
die erwähnte erste vertikale Symmetrieebenen be-
zieht, insbesondere um die jeweilige Gesamtheit von
Stückgütern handeln kann, die sich in dem jeweils be-
treffenden Arbeitstakt im Manipulator bzw. zwischen

dessen beiden Klemmbacken befinden. Diese Ge-
samtheit der Stückgüter kann somit ggf. auch durch
das Gesamtvolumen und/oder den Masseschwer-
punkt der insgesamt im Manipulator befindlichen und
vom Manipulator erfassten Stückgüter charakterisiert
werden, sofern dies im Einzelfall zweckmäßig ist. In
entsprechender Weise handelt es sich bei der zwei-
ten vertikalen Symmetrieebene, die dem Manipula-
tor zugeordnet ist, sinnvollerweise um diejenige Sym-
metrieebene, die durch den Mittelpunkt der Gesamt-
heit an Stückgütern verläuft, wenn der Manipulator
vollständig beladen bzw. entsprechend seiner ma-
ximalen Erfassungskapazität beladen ist, was nor-
malerweise auch eine mittige, symmetrische und/
oder gleichmäßige Beladung mit Stückgütern impli-
ziert. Wenn im Zusammenhang der Lokalisierung der
zweiten vertikalen Symmetrieebene von einem Mit-
telpunkt der Gesamtheit an Stückgütern die Rede ist,
so kann dies je nach Ausgestaltung der Stückgüter
bspw. der Massenschwerpunkt der Gesamtheit an im
Manipulator erfassten Stückgütern oder auch der vo-
lumetrische Mittelpunkt dieser Gesamtheit an Stück-
gütern sein.

[0043] Darüber hinaus sei ergänzend klargestellt,
dass die sich auf den Manipulator beziehende zwei-
te Symmetrieebene gleichermaßen auf dessen ge-
geneinander zustellbare Klemmbacken bezogen sein
kann, so dass von einer mittigen bzw. außermittigen
Anordnung der Stückgüter bzw. der jeweiligen Ge-
samtheit an gleichzeitig zwischen den Klemmbacken
erfassten Stückgütern die Rede sein kann, sofern die
auf die Stückgüter bzw. die Gesamtheit an jeweils er-
fassten Stückgütern bezogene erste Symmetrieebe-
ne mit der zweiten Symmetrieebene zusammenfällt
bzw. von dieser beabstandet ist.

[0044] Auf alle die zuvor erwähnten Varianten der
symmetrischen bzw. unsymmetrischen Anordnung
der Stückgüter und/oder der synchronen bzw. asyn-
chronen Beladung des Manipulators mit Stückgütern
bezogen sei an dieser Stelle zudem klargestellt, dass
die sich auf den Manipulator bzw. auf dessen Klemm-
und/oder Greifelemente beziehende zweite Symme-
trieebene nicht zwingend durch eine in etwa vertikale
Rotationsachse des Manipulators verlaufen muss, da
der Manipulator nicht zwangsläufig rotationssymme-
trisch ausgestaltet sein muss, sondern ggf. auch ei-
ne unsymmetrische Gestaltung aufweisen kann, so-
fern dies aus konstruktiven und/oder aus dynamikbe-
zogenen Gründen zweckmäßig sein sollte.

[0045] Ein asymmetrisches Greifen oder Erfassen
der Stückgüter im Manipulator kann bspw. auch da-
durch charakterisiert sein, dass die Länge der ins-
gesamt erfassten Stückgüter in Transportrichtung
geringer ist als die Gesamtlänge der gegeneinan-
der zustellbaren Greif- und/oder Klemmelemente des
Manipulators, wenn dieser bei der Erfassung der
Stückgüter so ausgerichtet ist, dass die Längserstre-
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ckungsrichtungen seiner Greif- und/oder Klemmele-
mente in etwa parallel zur Transportrichtung orientiert
sind, und dass eine nicht belegte Länge der Greif-
und/oder Klemmelemente des Manipulators an einer
Stirnseite der Stückgüter größer oder kleiner ist als
der gegenüberliegenden anderen Stirnseite. Dage-
gen stimmen diese nicht belegten Längenmaße bei
symmetrischer Beladung des Manipulators ungefähr
überein.

[0046] Zum besseren Verständnis wird der genann-
te Zusammenhang nochmals mit Hilfe von ande-
ren Bezeichnungen und anhand der nachfolgenden
Gleichungs- und Ungleichungszusammenhänge be-
schrieben. In den Gleichungen bzw. Ungleichungen
bezeichnet L22 die Gesamtlänge der Klemmbacken
des Manipulators. L2 sei die Länge eines Stückgutes,
das sich aktuell zwischen den Klemmbacken des Ma-
nipulators befindet. Dementsprechend sei LR die je-
weils nicht von Stückgütern besetzte Restlänge oder
Leerlänge zwischen den Klemmbacken des Manipu-
lators. Bei einer Klemmbackenlänge L22, die der drei-
fachen Länge einer Stückgutlänge L2 entspricht, gilt
der generelle Zusammenhang:

LR = (3 – x)·L2,

wobei x die Anzahl der jeweils zwischen den Klemm-
backen geklemmten, d.h. aktuell im Manipulator be-
findlichen Stückgüter ist. Demzufolge gilt bei nur ei-
nem im Manipulator befindlichen Stückgut:

x = 1,

folgender Sonderfall:

LR = (3 – x)·L2 = 2·L2

[0047] In entsprechender Weise gilt bei zwei unsym-
metrisch im Manipulator befindlichen Stückgütern:

x = 2,

folgender Sonderfall:

LR = (3 – x)·L2 = 1·L2 = L2

[0048] Bei dem Sonderfall der symmetrischen Be-
ladung des Manipulators mit insgesamt drei Stück-
gütern, bei dem die oben beschriebenen Symmetrie-
ebenen zusammenfallen, gilt folglich:

x = 3,

woraus sich für die Restlänge LR ein Wert von Null
errechnet:

LR = (3 – x)·L2 = 0·L2 = 0

[0049] Bei diesem Überlegungen wird generell von
einer unsymmetrischen Beladung des Manipulators
bzw. von einem asymmetrischen Greifen ausgegan-
gen, wobei die zwischen den Klemmbacken befindli-
chen Stückgüter an einem Rand der Klemmbacken
angeordnet sind, so dass die nicht belegte Restlänge
LR immer nur einseitig auftritt, nicht jedoch beidsei-
tig der zwischen den Klemmbacken 22 befindlichen
Stückgüter. Aus diesem Grund lässt sich weiterhin
feststellen, dass eine unsymmetrische Beladung des
Manipulators bzw. ein asymmetrisches Greifen im-
mer dann gegeben ist, wenn beide der folgenden Be-
dingungen gelten:

L22 > x·L2,

und

LR ≥ (L22 – x·L2)·½

wobei x generell die Werte Null, Eins, Zwei oder Drei
annehmen kann, während x zur Erfüllung der obigen
Ungleichungen bei unsymmetrischer Beladung bzw.
bei asymmetrischem Greifen im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel lediglich die Werte Eins (x = 1) oder
Zwei (x = 2) annehmen darf, da ansonsten ein leerer
Manipulator (bei x = 0) oder ein voll beladener und
symmetrisch beladener Manipulator 5 (bei x = 3) ge-
geben wäre.

[0050] Es sei an dieser Stelle der Vollständigkeit hal-
ber erwähnt, dass auch ein Fall eines symmetrischen
Greifens mit nicht voll besetztem Manipulator denk-
bar wäre, so dass zwischen den Klemmbacken bei-
spielsweise zwei Stückgüter mittig angeordnet sein
könnten, so dass auch die jeweiligen Symmetrieebe-
nen der Stückgüter und des Manipulators zusam-
menfallen könnten. Dieser Fall wäre mit den obigen
Formeln nicht darstellbar, da hierbei zwar die obige
Ungleichung (L22 > x·L2) gelten würde. Allerdings
wäre bei einer solchen Greifsituation die gesamte
Restlänge LR zu gleichen Teilen auf beide Randab-
schnitte zwischen den Klemmbacken verteilt, so dass
die untere Ungleichung [LR ≥ (L22 – x·L2)·½] nicht
erfüllt wäre.

[0051] Auch wenn in der vorliegenden Beschreibung
häufig von einer maximalen Aufnahmekapazität von
bis zu drei Stückgütern je Manipulator bzw. Greifer-
kopf gesprochen wird, so sind die genannten Überle-
gungen auch auf Manipulatoren mit geringerer oder
größerer maximaler Aufnahmekapazität analog an-
wendbar.

[0052] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens
kann vorgesehen sein, dass in mehreren zeitlich
aufeinanderfolgenden Schritten, insbesondere in we-
nigstens zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Schrit-
ten, jeweils wenigstens ein transportiertes Stückgut
aus der geschlossenen Formation klemmend und/
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oder formschlüssig und/oder kraftschlüssig erfasst,
von der geschlossenen Formation durch seitliche Ro-
tation aus einer geradlinigen Bewegungsbahn der ge-
schlossenen Formation jeweils räumlich abgetrennt
und in eine jeweilige definierte relative Zielposition
und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden
Stückgütern gebracht wird. Beispielsweise erfolgt
das Abtrennen durch eine Distanzierung in Trans-
portrichtung, ggf. durch zumindest kurzzeitige Be-
schleunigung mit einer Bewegungskomponente par-
allel zur geradlinigen Bewegungsbahn der geschlos-
senen Formation und in Richtung einer jeweils de-
finierten relativen Zielposition und/oder Zielausrich-
tung gegenüber nachfolgenden Stückgütern. Dabei
werden die entsprechenden Stückgüter in mehreren
zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten in ihre jeweili-
ge Zielposition und/oder Zielausrichtung gebrachten,
wobei ggf. eine Drehung der vom Manipulator erfass-
ten Stückgüter erfolgen kann und somit beispielswei-
se eine palettierfähige Lage oder eine Vorgruppie-
rung für eine palettierfähige Lage, ggf. auch für eine
optionale Teillage gebildet wird.

[0053] Alternativ oder zusätzlich werden aus den in
zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten in ihre jewei-
lige Zielposition und/oder Zielausrichtung gebrach-
ten Stückgütern, insbesondere im Erfassungsbereich
mindestens eines Manipulators der Vorrichtung zwei
oder mehr weiterverarbeitbare und/oder einer Verpa-
ckungsstation zuführbare bzw. jeweils oder gemein-
sam palettierfähige Reihen mit Stückgütern gebildet.
Hierbei können einzelne, mehrere oder alle Stück-
güter jeweils verdreht werden, insbesondere um je-
weils einen Drehwinkel um eine Vertikale von 90°.
Dieser Fall bildet jedoch nicht den Regelfall, sondern
dürfte seltener auftreten, da er sich auf die nicht als
Regelfall anzusehende Option bezieht, anstelle ei-
ner palettierfähigen Lage zwei Reihen oder mehr als
zwei Reihen zu bilden, ggf. unter jeweiliger 90°-Dre-
hung der Stückgüter. Dennoch kann dieser Fall in
einigen Sondersituationen der Lagen- und/oder Rei-
henbildung eine sinnvolle Option darstellen.

[0054] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
werden zum Bilden der palettierfähigen Lage oder
der Vorgruppierung für eine palettierfähige Lage bei
wenigstens einem der zeitlich aufeinanderfolgenden
Schritte zumindest näherungsweise zeitgleich we-
nigstens zwei Stückgüter erfasst. Diese wenigstens
zwei Stückgüter werden hierauf folgend gemeinsam
von der geschlossenen Formation räumlich abge-
trennt und gemeinsam in ihre jeweilige definierte rela-
tive Zielposition und/oder Zielausrichtung gegenüber
den nachfolgenden Stückgütern der Formation ge-
bracht.

[0055] Vorzugsweise werden zum Bilden der palet-
tierfähigen Lage oder der Vorgruppierung für eine
palettierfähige Lage bei wenigstens zwei oder mehr
zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten eine unter-

schiedliche Anzahl an Stückgütern klemmend und/
oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst, von der
geschlossenen Formationen jeweils räumlich abge-
trennt und in eine jeweilige definierte relative Zielpo-
sition und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfol-
genden Stückgütern gebracht. Diese Verfahrenspha-
se kann einen wichtigen Schritt im Zusammenhang
mit der asymmetrischen Erfassung von Stückgütern
bzw. mit dem asynchronen Abgreifen von Stückgü-
tern bilden. Hierbei kann vorgesehen sein, dass zu-
nächst eine erste Anzahl von Stückgütern erfasst und
zu den Zielpositionen überführt werden, beispielswei-
se nur ein Stückgut, zwei, drei oder mehr Stückgüter,
worauf folgend eine weitere Anzahl, die sich von der
ersten Anzahl unterscheiden kann, erfasst, überführt
und in den Zielpositionen abgelegt bzw. dort positio-
niert wird.

[0056] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird zum Bilden der palettierfähigen Lage oder der
Vorgruppierung für eine palettierfähige Lage bei we-
nigstens zwei oder mehr zeitlich aufeinanderfolgen-
den Schritten jeweils immer ein einzelnes Stück-
gut klemmend und/oder kraft- und/oder formschlüs-
sig erfasst, von der geschlossenen Formation jeweils
räumlich abgetrennt und in eine jeweilige definier-
te relative Zielposition und/oder Zielausrichtung ge-
genüber den nachfolgenden Stückgütern der Forma-
tion gebracht wird. Dieses alternativ, als Abwandlung
und/oder als Zusatzoption zu einigen der zuvor be-
schriebenen Ausführungsvarianten zu verstehende,
Ausführungsbeispiel bezieht sich insbesondere auf
die Option, durch Abgreifen immer nur eines einzel-
nen Stückguts palettierfähige Lagen zu bilden.

[0057] Vorzugsweise werden bei dem beschriebe-
nen Verfahren durch den mindestens einen Manipu-
lator der Vorrichtung in den wenigstens zwei zeit-
lich aufeinanderfolgenden Schritten jeweils ein zuvor-
derst in der geschlossenen Formation transportiertes
Stückgut oder mehrere zuvorderst in der geschlosse-
nen Formation transportierte Stückgüter erfasst, von
der Formation abgetrennt und neu positioniert.

[0058] Der oben beschriebene Sonderfall des voll-
ständig beladenen und/oder symmetrisch bzw. mit-
tig beladenen Manipulators kann zwar sehr häufig
auftreten, verlangt aber keine gesonderten Entschei-
dungen hinsichtlich einer bevorzugten Drehrichtun-
gen des Manipulators beim Positionieren der Stück-
güter, insbesondere unter der zusätzlichen Berück-
sichtigung der genannten Kriterien der Weg- und/
oder Zeitoptimierung bzw. der Weg- und/oder Zeitmi-
nimierung.

[0059] Eine Entscheidung für eine Linksdrehung
oder eine Rechtsdrehung bei einer Positionierung
des wenigstens einen Stückguts unter dessen gleich-
zeitiger Drehung kann insbesondere nach dem vor-
rangig verarbeiteten Kriterium der Wegminimierung
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getroffen werden. Wahlweise kann eine Entschei-
dung für eine Linksdrehung oder eine Rechtsdrehung
bei einer Positionierung des wenigstens einen Stück-
guts unter dessen gleichzeitiger Drehung auch nach
dem vorrangig verarbeiteten Kriterium der Zeitopti-
mierung bzw. Zeitminimierung für die jeweilige Posi-
tionierung und/oder nach dem vorrangig verarbeite-
ten Kriterium der Zeitoptimierung bzw. Zeitminimie-
rung für die Bildung der Lagenanordnung bzw. Vor-
gruppierung getroffen werden, wobei dieses Kriteri-
um der Zeitoptimierung oder Zeitminimierung dem
zuvor genannten Kriterium der Wegoptimierung bzw.
Wegminimierung dominant, gleichberechtigt oder un-
tergeordnet überlagert sein kann. Die Rangfolge (do-
minant, gleichberechtigt oder untergeordnet) der ver-
schiedenen Kriterien zueinander kann sich auch be-
darfsweise ändern, ggf. auch innerhalb eines La-
genbildungsvorganges, wobei hierfür weitere Krite-
rien herangezogen werden können. Diese weiteren
Kriterien können bspw. in einer variablen Stellprä-
zision, in einer Reduzierung von Beschleunigungs-
spitzen für die Stellbewegungen oder anderen äu-
ßeren Bedingungen liegen. Unter Umständen kann
es sinnvoll sein, im Interesse einer hohen Verarbei-
tungsgeschwindigkeit auf einen gewissen Präzisions-
grad bei der Positionierung der Stückgüter zu verzich-
ten. Andererseits kann es sinnvoll sein, empfindliche
Stückgüter keiner zu hohen mechanischen Belastung
auszusetzen, was ggf. durch Reduzierung der maxi-
mal zulässigen Beschleunigungswerte erreicht wer-
den kann.

[0060] Wahlweise oder zusätzlich kann das Verfah-
ren auch vorsehen, dass zum Bilden der palettierfähi-
gen Lage oder der Vorgruppierung für eine palettier-
fähige Lage bei wenigstens einem der zeitlich aufein-
anderfolgenden Schritte zumindest näherungsweise
zeitgleich wenigstens zwei Stückgüter erfasst, hier-
auf folgend von der geschlossenen Formation durch
seitliche Rotation aus der geradlinigen Bewegungs-
bahn der geschlossenen Formation räumlich abge-
trennt und gemeinsam in ihre jeweilige definierte re-
lative Zielposition und/oder Zielausrichtung gegen-
über den nachfolgenden Stückgütern gebracht wer-
den, wobei eine Entscheidung für eine Linksdrehung
oder eine Rechtsdrehung bei einer Positionierung der
zwei oder mehr Stückgüter unter deren gleichzeitiger
Drehung nach den vorrangig verarbeiteten Kriterien
der Wegminimierung und/oder der Zeitminimierung
getroffen wird.

[0061] Es kann auch vorgesehen sein, dass zum Bil-
den der palettierfähigen Lage oder der Vorgruppie-
rung für eine palettierfähige Lage bei wenigstens zwei
zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten das jeweils
wenigstens eine klemmend und/oder formschlüssig
und/oder kraftschlüssig erfasste Stückgut von der ge-
schlossenen Formation durch seitliche Rotation aus
der geradlinigen Bewegungsbahn der geschlossenen
Formation jeweils räumlich abgetrennt und in eine je-

weilige definierte relative Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung gegenüber den nachfolgenden Stückgü-
tern gebracht wird, wobei das wenigstens eine Stück-
gut bei einer Verbringung zur rechten Seite der ge-
radlinigen Bewegungsbahn der geschlossenen For-
mation mittels einer Linksdrehung unter der Randbe-
dingung einer minimierten Gesamtstrecke zwischen
der jeweiligen Erfassungsposition und der jeweiliger
Zielposition bewegt wird.

[0062] Bei diesen beschriebenen Verfahrensvarian-
ten kann insbesondere vorgesehen sein, dass das
wenigstens eine Stückgut, das in Transportrichtung
gesehen mit seiner ersten vertikalen Symmetrieebe-
ne gegenüber der zweiten vertikalen Symmetrie-
ebene des Manipulators bzw. dessen Klemm- und/
oder Greifmittel nach hinten versetzt erfasst ist, bei
einer Verbringung zur rechten Seite der geradlini-
gen Bewegungsbahn der geschlossenen Formation
bei gleichzeitiger Linksdrehung zwischen der Erfas-
sungsposition und der Zielposition bewegt wird.

[0063] Außerdem kann bei einer weiteren Variante
des Verfahrens vorgesehen sein, dass zum Bilden
der palettierfähigen Lage oder der Vorgruppierung für
eine palettierfähige Lage bei wenigstens zwei zeitlich
aufeinanderfolgenden Schritten das jeweils wenigs-
tens eine klemmend und/oder formschlüssig erfass-
te Stückgut von der geschlossenen Formation durch
seitliche Rotation aus der geradlinigen Bewegungs-
bahn der geschlossenen Formation jeweils räumlich
abgetrennt und in eine jeweilige definierte relative
Zielposition und/oder Zielausrichtung gegenüber den
nachfolgenden Stückgütern gebracht wird, wobei das
wenigstens eine Stückgut bei einer Verbringung zur
linken Seite der geradlinigen Bewegungsbahn der
geschlossenen Formation mittels einer Rechtsdre-
hung unter der Randbedingung einer minimierten Ge-
samtstrecke zwischen der jeweiligen Erfassungspo-
sition und der jeweiligen Zielposition bewegt wird.

[0064] Zudem kann das wenigstens eine Stückgut,
das in Transportrichtung gesehen mit seiner ersten
vertikalen Symmetrieebene gegenüber der zweiten
vertikalen Symmetrieebene des Manipulators bzw.
dessen Klemm- und/oder Greifmittel nach hinten ver-
setzt erfasst ist, bei einer Verbringung zur linken Sei-
te der geradlinigen Bewegungsbahn der geschlosse-
nen Formation bei gleichzeitiger Rechtsdrehung zwi-
schen der jeweiligen Erfassungsposition und der je-
weiligen Zielposition bewegt werden.

[0065] Wahlweise kann das Verfahren weiterhin vor-
sehen, dass in wenigstens zwei zeitlich aufeinander-
folgenden Schritten jeweils ein zuvorderst in der ge-
schlossenen Formation transportiertes Stückgut er-
fasst wird oder dass mehrere zuvorderst in der ge-
schlossenen Formation transportierte Stückgüter er-
fasst werden.
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[0066] Bei dem Verfahren können die wenigstens
zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Schritte über ei-
nen bestimmten und vorzugsweise als Deltakine-
matik-Roboter ausgebildeten Manipulator umgesetzt
werden. Wahlweise können die jeweilige Anzahl an
Stückgütern in den wenigstens zwei zeitlich aufein-
anderfolgenden Schritten jeweils durch mindestens
zwei sich gegenüberliegende Klemm- und/oder Greif-
mittel des bestimmten Manipulators klemmend und/
oder formschlüssig und/oder kraftschlüssig erfasst
und nach Bringen in ihre jeweilige definierte Zielpo-
sition mittels der mindestens zwei sich gegenüber-
liegenden Klemm- und/oder Greifmittel freigegeben
werden. Wahlweise können auch andere Manipula-
toren verwendet werden, bspw. solche, die als Por-
talroboter oder als Teile von solchen Portalrobotern
ausgebildet sind. Auch andere Manipulatoren können
vorteilhaft eingesetzt werden, bspw. solche, die als
Mehrachsroboter oder als Teile von solchen Mehr-
achsrobotern ausgebildet sind.

[0067] Eine weitere vorteilhafte Option kann dar-
in bestehen, eine erweiterte Bewegungsoption des
Manipulators, insbesondere des als Deltakinematik-
Roboter ausgebildeten Manipulator oder einen Teil
eines Deltakinematik-Roboters bildenden Manipula-
tors, zu nutzen, die umfangreicher sein kann als dies
bisher dargelegt wurde bzw. als dies aus dem Zu-
sammenhang der vorliegenden Beschreibung her-
vorgeht. So kann es für manche Positionierungs- und/
oder Ausrichtungsoptionen sinnvoll sein, den Mani-
pulator bzw. dessen Klemm- und/oder Greifmittel um
eine im Wesentlichen vertikale Achse um einen Ro-
tationswinkel von ca. 180° zu drehen, wodurch bspw.
die zunächst in Transportrichtung in hinteren Berei-
chen des Greiferkopfes des Manipulators befindli-
chen Stückgüter in Transportrichtung nach vorne ge-
dreht werden.

[0068] Sofern der Manipulator und/oder seine die
Stückgüter erfassenden beweglichen Teile – diese
können bspw. Teile des Greiferkopfes des Manipu-
lators sein – um mindestens 180° um die vertika-
le Drehachse rotierbar sind, kann diese Option be-
darfsweise genutzt werden, wodurch sich auch effek-
tive Wege für die Stückgüter, insbesondere jedoch
für den Manipulator einsparen lassen, der damit in
kürzerer Zeit gleichartige Positionierungs- und/oder
Ausrichtungsvorgänge ausführen kann, da sich auf
diese Weise zumindest einzelne Phasen seiner kom-
plexen Stellbewegungen mit geringeren Auslenkun-
gen ausführen lassen, was insgesamt zu einer effek-
tiven Hubreduzierung bei den komplexen Stellbewe-
gungen des Manipulators bzw. dessen Greiferkopfes
führen kann. Da die Stellbewegungen des Manipula-
tors durch eine Vielzahl von sich überlagernden Be-
wegungs- und/oder Rotationskomponenten zusam-
mengesetzt sind, kann eine Hubreduzierung einzel-
ner oder mehrerer dieser Bewegungskomponenten
bzw. von Teilabschnitten dieser Bewegungskompo-

nenten eine effektive Zeitersparnis durch eine Zyklus-
verkürzung bedeuten.

[0069] Gemäß einer weiteren Verfahrensvariante
kann es sinnvoll sein, dass in mindestens einem
Schritt von mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden
Manipulationsschritten jeweils wenigstens ein trans-
portiertes Stückgut erfasst und durch eine Rotation
um eine vertikale Achse mit einem Rotationswinkel
von mindestens 90°, insbesondere jedoch von unge-
fähr 180°, von seiner geradlinigen Bewegungsbahn
in ursprünglicher Transportrichtung jeweils räumlich
abgetrennt und in eine jeweilige definierte relative
Zielposition und/oder Zielausrichtung gegenüber den
nachfolgenden Stückgütern gebracht werden kann.
Insbesondere kann es sinnvoll sein, den Manipula-
tor bzw. dessen mindestens zwei Klemm- und/oder
Greifmittel nach einer Rotation um eine vertikale Ach-
se von etwa 180°, nach Erreichung einer jeweiligen
Zielposition und/oder -ausrichtung sowie nach Frei-
gabe des dort positionierten mindestens einen Stück-
gutes ohne Rückdrehung und/oder ohne weitere Ro-
tation der mindestens zwei Klemm- und/oder Greif-
mittel wenigstens ein weiteres zu positionierendes
und/oder neu auszurichtendes Stückgut von der Rei-
he bzw. der geschlossenen Formation erfassen zu
lassen und anschließend dieses wenigstens eine er-
fasste Stückgut mit oder ohne Rotation des Manipu-
lators bzw. der Klemm- und/oder Greifmittel um eine
vertikale Achse in eine weitere Zielposition und/oder
-ausrichtung innerhalb des Erfassungsbereiches zu
verbringen. Insbesondere diese optionale Verfah-
rensvariante, bei welcher der Manipulator bei aufein-
anderfolgenden Manipulationsschritten immer wieder
um 180° weitergedreht werden kann, ohne dass zeit-
und/oder platzraubende Rückdrehungen notwendig
sind, erlaubt material- und zeitschonende Manipu-
lationsabläufe, bei denen zudem die Bewegungsfol-
gen des Manipulators und/oder seiner Klemm- und/
oder Greifmittel hinsichtlich des zur Verfügung ste-
henden Raumes innerhalb des Erfassungsbereichs
und insbesondere hinsichtlich der Vermeidung aller
störenden Kollisionen mit Stückgütern optimiert wer-
den können. Jede eingesparte Rückdrehung des Ma-
nipulators bzw. seiner Klemm- und/oder Greifmittel
ermöglicht eine engere Vorbeiführung an Stückgü-
tern, ohne dass hierdurch eine Kollisionsgefahr be-
steht, da insbesondere bei Manipulatoren mit größe-
ren Aufnahmekapazitäten für bspw. drei oder vier hin-
tereinander angeordnete Stückgüter ein relativ gro-
ßer Platzbedarf für allfällige Rotationsbewegungen
der relativ ausladenden Klemm- und/oder Greifmittel
beseht, was bei Rückdrehungen des Greiferkopfes
um jeweils 180° nach jeder vorhergehenden Positio-
nierung, die eine 180°-Drehung umfasste, zu einer
deutlichen Erhöhung der Kollisionsgefahr mit im Er-
fassungsbereich befindlichen Stückgütern führte. Um
diese Kollisionsgefahr auszuschließen, muss der Ma-
nipulator bei Rückbewegungen zur Aufnahme neu-
er Stückgüter an vorderer Position der nachtranspor-
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tierten Reihe oder Formation größere Ausweichbe-
wegungen machen, die zu einer unerwünschten Zeit-
verzögerung für die Rückbewegungen und -drehun-
gen führen.

[0070] Eine weitere vorteilhafte Option der Drehbe-
weglichkeit des Manipulators bzw. dessen bewegter
und/oder beweglicher Teile, die im Zusammenhang
mit der Erfassung der Stückgüter stehen können,
kann in einer Vergrößerung des maximalen Drehwin-
kels des rotierbaren Greiferkopfes bzw. der die Stück-
güter erfassenden Abschnitte des Manipulators be-
stehen. Dieser rotierbare Abschnitt kann entweder
unbegrenzt in jede beliebige Drehrichtung – d.h. in
Linksdrehung oder Rechtsdrehung – mit nahezu be-
liebigem oder beliebigem Drehwinkel rotieren, um die
jeweils optimale Drehrichtung in Kombination mit der
optimierten Wegeauswahl und dem jeweils optima-
len Drehwinkel zu wählen, um auf diese Weise in kür-
zest möglicher Zeit und/oder auf kürzest möglichem
Weg die Stückgüter an der jeweils gewünschten und/
oder einer ausgewählten optimalen Stelle des Lagen-
bildes zu positionieren und/oder auszurichten. Sofern
mechanische Gründe dafür sprechen, kann der ma-
ximale Drehwinkel auch begrenzt sein, bspw. auf ei-
nen Winkel von weniger als 720°, auf ca. 360° oder
weniger als 360° oder auf einen anderen sinnvollen
Wert, der bspw. zwischen ca. 180° und ca. 360° lie-
gen kann.

[0071] Bei allen diesen beschriebenen Verfahrens-
varianten kann es jeweils von Vorteil sein, wenn je-
weils nicht erfasste Stückgüter von verbleibenden
in einer Reihe bewegten Stückgütern während der
klemmenden und/oder form- und/oder kraftschlüs-
sigen Erfassung, der räumlichen Abtrennung und/
oder und der Überführung des wenigstens einen
Stückgutes in eine definierte relative Zielposition und/
oder Zielausrichtung unterbrechungsfrei und/oder mit
unveränderter Transportgeschwindigkeit weitertrans-
portiert werden.

[0072] Nachfolgend sind weitere Ausführungsvari-
anten des erfindungsgemäßen Verfahrens beschrie-
benen, die alternativ oder kumulativ zu/mit den üb-
rigen Verfahrensvarianten gesehen und/oder kombi-
niert werden können. So sieht eine solche weitere Va-
riante des erfindungsgemäßen Verfahrens vor, dass
dem wenigstens einen Stückgut bei klemmender und/
oder formschlüssiger und/oder kraftschlüssiger Er-
fassung mindestens ein weiteres nicht erfasstes und
aus der geschlossenen Formation nicht abgetrenn-
tes Stückgut vorauseilt, wobei das wenigstens eine
klemmend und/oder kraft- und/oder formschlüssige
erfasste Stückgut von der geschlossenen Formati-
on räumlich abgetrennt und in eine definierte relati-
ve Zielposition und/oder Zielausrichtung gegenüber
nachfolgenden Stückgütern gebracht wird und hier-
aus resultierend mit dem wenigstens einen Stückgut
gemeinsam das mindestens eine weitere Stückgut in

eine jeweilige mindestens eine weitere Zielposition
und/oder Zielausrichtung geschoben wird. Diese Ver-
fahrensvariante eröffnet weitere Positionierungsmög-
lichkeiten, bei denen der Manipulator und/oder das
aktuell von ihm erfasste mindestens eine Stückgut
bspw. auch als Schieber für bereits zuvor manipulier-
te Stückgüter eingesetzt und genutzt werden kann.
Es sind sogar Verfahrensvarianten denkbar, bei de-
nen der Manipulator nicht das zuvorderst transpor-
tierte Stückgut der Formation abgreift, sondern eines
dahinter oder ein weiter hinten befindliches Stückgut,
das in diesem Fall herausgehoben oder präzise seit-
lich zur Transportrichtung aus der Reihe herausbe-
wegt werden muss.

[0073] Außerdem kann eine Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens vorsehen, dass das we-
nigstens eine Stückgut durch eine Bewegung in linea-
rer Richtung in die Zielposition und/oder Zielausrich-
tung gelangt und hierbei das mindestens eine weitere
Stückgut in identischer linearer Richtung in die min-
destens eine weitere Zielposition und/oder Zielaus-
richtung geschoben wird. Hierbei kann vorzugsweise
vorgesehen sein, dass die lineare Richtung und eine
Transportrichtung der geschlossenen Formation mit-
einander fluchten.

[0074] Das mindestens eine weitere Stückgut kann
wahlweise unter Oberflächenkontakt vom wenigstens
einen Stückgut in die mindestens eine weitere Zielpo-
sition und/oder Zielausrichtung geschoben werden.
Zudem kann es von Vorteil sein, wenn das wenigs-
tens eine Stückgut und das mindestens eine weite-
re Stückgut ihren Oberflächenkontakt nach Erreichen
der Zielposition und/oder Zielausrichtung beibehal-
ten.

[0075] Weiterhin kann eine Verfahrensvariante vor-
sehen, dass zwei oder mehr als zwei hintereinan-
der transportierte Stückgüter aus der geschlossenen
Formation erfasst, gemeinsam räumlich abgetrennt
und in eine definierte relative Zielposition und/oder
Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden Stückgü-
tern gebracht werden und hieraus resultierend mit
den zwei oder mehr als zwei hintereinander transpor-
tierten Stückgütern gemeinsam das mindestens eine
weitere Stückgut in eine jeweilige weitere Zielposition
und/oder Zielausrichtung geschoben werden.

[0076] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass der Manipulator nach
Verschieben einer Gruppe von erfassten Stückgü-
ter und mindestens einem vom Manipulator nicht er-
fassten Stückgut, das in Oberflächenkontakt mit ei-
nem vom Manipulator erfassten Stückgut steht, sich
von der Gruppe löst, anschließend erneut mindes-
tens ein Stückgut dieser Gruppe erfasst und dieses
dreht und/oder gegenüber der gerade manipulierten
Gruppe von Stückgütern verschiebt o.ä.
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[0077] Gemäß eine weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass ein bereits in einem ersten
Schritt mittels des Manipulators erfasstes und in ei-
ne erste Position bzw. Zwischenposition gebrachtes
Stückgut und/oder ein durch Verschieben mittels ei-
nes weiteren Stückgutes in die erste Position bzw.
Zwischenposition gebrachtes Stückgut durch erneu-
tes Erfassen mittels des Manipulators in die definier-
te Zielposition und/oder -ausrichtung gebracht wird.
Zwischen dem Absetzen dieses Stückgutes und sei-
nem erneuten Erfassen und Umsetzen, um die Ziel-
position zu erreichen, kann der Manipulator bspw.
andere Stückgüter erfassen, verschieben, verdrehen
etc. oder auch weitere Stückgüter durch die zwi-
schenzeitlich erfassten und/oder gegriffenen Stück-
güter verschieben

[0078] Ebenso können gleichzeitig mehrere Stück-
güter zunächst in die erste Position bzw. Zwischenpo-
sition gebracht und durch erneutes Erfassen mittels
des Manipulators in die jeweilige definierte Zielpo-
sition und/oder -ausrichtung gebracht werden. Auch
hierbei ist es denkbar, dass der Manipulator zwischen
dem Absetzen dieser Stückgüter und ihrem erneu-
ten Erfassen und Umsetzen, um für sie die jeweili-
gen Zielpositionen zu erreichen, andere Stückgüter
erfassen, verschieben, verdrehen etc. oder auch wei-
tere Stückgüter unter Verwendung der zwischenzeit-
lich erfassten und/oder gegriffenen Stückgüter ver-
schieben kann.

[0079] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass we-
nigstens ein vom Manipulator erfasstes Stückgut zum
Verschieben wenigstens eines weiteren Stückgutes
in eine auf dieses weitere Stückgut bezogene defi-
nierte Zielposition und/oder -ausrichtung eingesetzt
wird. Anschließend wird das weiterhin im Manipula-
tor befindliche Stückgut in seine jeweilige definier-
te Zielposition und/oder -ausrichtung gebracht. Da-
bei kann es beispielsweise seitlich gegenüber zu dem
vom Manipulator nicht erfassten Stückgut verscho-
ben werden und/oder gedreht werden o.ä. Analog da-
zu können durch den Manipulator gleichzeitig meh-
rere Stückgüter erfasst und zum Verschieben eines
weiteren Stückgutes bzw. weiterer Stückgüter in sei-
ne jeweilige definierte Zielposition) und/oder -aus-
richtung bzw. in deren jeweilige definierte Zielposi-
tionen und/oder -ausrichtungen eingesetzt und an-
schließend die weiterhin im Manipulator befindlichen
Stückgüter in ihre jeweilige definierten Zielpositionen
und/oder -ausrichtungen gebracht werden.

[0080] Der beschriebene Verfahrensschritt bzw. die
zuvor beschriebenen Verfahrensschritte oder auch
einzelne der zuvor beschriebenen Verfahrensschritte
erfolgen insbesondere mittels einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, insbesondere mittels einer Handha-
bungsvorrichtung, die dem Umgang mit in mindes-
tens einer Reihe von hintereinander bewegten Stück-
gütern dient/dienen, welche Vorrichtung wenigstens

eine erste Transporteinrichtung und mindestens ei-
nen Manipulator umfasst. Die wenigstens eine erste
Transporteinrichtung dient der Zuführung der in einer
Reihe unmittelbar aufeinanderfolgenden, insbeson-
dere annähernd ohne Beabstandung als geschlosse-
ne Formation angeordneten bzw. bewegten Stückgü-
ter zu einem Erfassungsbereich des mindestens ei-
nen Manipulators.

[0081] Der mindestens eine Manipulator ist ty-
pischer-/vorzugsweise zum klemmenden und/oder
formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen Erfassen
und/oder Entgegennehmen mindestens eines Stück-
gutes der Formation innerhalb seines Erfassungsbe-
reiches sowie zum Abtrennen und Überführen des
mindestens einen Stückgutes der Formation in eine
Zielposition innerhalb seines Erfassungsbereiches
ausgebildet. Der Manipulator kann beispielsweise als
Parallelkinematik-Roboter ausgebildet oder Teil ei-
nes solchen sein, insbesondere als Tripod oder Por-
talroboter, Mehrachsroboter etc.

[0082] Gemäß einer Ausführungsform können dem
mindestens einen Manipulator wenigstens zwei ge-
genüberliegend, insbesondere paarweise gegen-
überliegend angeordnete Klemm- und/oder Greifele-
mente zugeordnet sein, welche zum klemmenden
und/oder kraft- und/oder formschlüssigen Erfassen
sowie zum Abtrennen und Überführen des jeweiligen
mindestens einen Stückgutes bzw. der mehreren er-
fassten Stückgüter in die Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung miteinander, insbesondere jeweils paar-
weise miteinander zusammenwirken. Diese Defini-
tion der Klemm- und Greifelemente des Manipula-
tors umfasst bspw. auch Doppelgreifer oder Mehr-
fachgreifer o. dgl., die mehrere Greifpaare aufweisen
können, deren Greifpaare jedoch insbesondere paar-
weise zusammenwirken, um bspw. Stückgütern in
mehreren parallelen, insbesondere voneinander be-
abstandeten Reihen aufnehmen, erfassen und/oder
greifen zu können. Es sei somit festgehalten, dass
die Zahl von wenigstens zwei gegenüberliegend an-
geordneten Klemm- und/oder Greifelementen ein Mi-
nimum definiert. Es ist damit nicht ausgeschlossen,
dass ggf. mehrere Klemm- und/oder Greifelemente
in der definierten Weise ausgestaltet sind; zudem ist
nicht ausgeschlossen, dass mehr als zwei Elemen-
te vorhanden sind. Der Manipulator weist somit ge-
mäß einer Ausführungsform mindestens einen Grei-
ferkopf mit starren, beweglichen und/oder gegenein-
ander zustellbaren Klemmbacken auf, zwischen de-
nen das mindestens eine Stückgut geklemmt und da-
durch entsprechend zur Zielposition bewegt werden
kann.

[0083] Bei der Vorrichtung bzw. Handhabungsvor-
richtung zum Umgang mit in mindestens einer Rei-
he hintereinander bewegten Stückgütern ist zudem
vorgesehen, dass mindestens eines von zwei gegen-
überliegend angeordneten Klemm- und/oder Greif-
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elementen des mindestens einen Manipulators zum
kraft- und/oder formschlüssigen Erfassen des min-
destens einen Stückgutes ausgebildet ist. Da zudem
in der vorliegenden Beschreibung neben der form-
schlüssigen Erfassung der Stückgüter auch oftmals
von einer klemmenden Erfassung der Stückgüter die
Rede ist, sei an dieser Stelle erwähnt, dass damit
auch eine kraftschlüssige Erfassung mitumfasst sein
soll, da bei den einzelnen Greifvorgängen in aller Re-
gel nicht exakt bestimmbar und insbesondere nicht
exakt voneinander abgrenzbar ist, wie die eigentli-
che Kraftübertragung von den Greifelementen auf die
Stückgüter, die Gebinde etc. erfolgt. Eine formschlüs-
sige Erfassung bei gleichzeitiger leichter Klemmung
enthält in aller Regel auch einen zumindest leichten
Kraftschluss.

[0084] Bei der Vorrichtung bzw. Handhabungsvor-
richtung kann weiterhin vorgesehen sein, dass min-
destens eines von zwei gegenüberliegend angeord-
neten Klemm- und/oder Greifelementen des mindes-
tens einen Manipulators zumindest bereichsweise
mit einer Außenkontur zumindest an einer Kontaktflä-
che und/oder an den Kontaktbereichen des wenigs-
tens einen kraft- und/oder formschlüssig zu erfas-
senden Stückgutes korrespondiert. Mit diesen korre-
spondierenden Konturen kann insbesondere gemeint
sein, dass die Konturen zumindest abschnittsweise
aneinander angepasst sind und einen Formschluss
zwischen den Kontaktflächen und/oder Kontaktbe-
reichen des jeweils erfassten Stückgutes und den
zu den Stückgütern weisenden Flächen der Klemm-
und/oder Greifelemente zumindest abschnittsweise
begünstigen, indem die jeweiligen Flächen aneinan-
der angepasst sind bzw. flächig oder linienförmig an-
einander liegen.

[0085] Weiterhin kann die Vorrichtung dergestalt
ausgebildet sein, dass mindestens eines von zwei
gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/oder
Greifelementen zum kraft- und/oder formschlüssigen
Erfassen des mindestens einen Stückgutes wenigs-
tens eine Kontaktfläche, wenigstens ein Kontaktflä-
chenpaar und/oder wenigstens einen Kontaktbereich
für das mindestens eine kraft- und/oder formschlüs-
sig zu erfassende Stückgut ausbildet. Diese Kontakt-
fläche, dieses Kontaktflächenpaar und/oder dieser
wenigstens eine Kontaktbereich ist bei der Erfassung
des mindestens einen Stückgutes mit dessen zylin-
drischer, kegelförmiger und/oder konkav oder mehr-
eckig gewölbter bzw. ggf. auch anderweitig konturier-
ter Außenmantelfläche flächig und/oder streifenför-
mig und/oder linienförmig und/oder punktuell in An-
lage bringbar. Es sei an dieser Stelle betont, dass
die mit den Stückgütern in Kontakt gebrachten bzw.
zu diesen weisenden Flächen der Klemm- und/oder
Greifelemente keineswegs konvexe Konturen auf-
weisen müssen, sondern es gilt, dass vielmehr al-
le denkbaren und/oder sinnvollen Konturvarianten für
diese Kontaktflächen oder Kontaktflächenpaare oder

Kontaktbereiche möglich sind und hiermit als offen-
bart gelten sollen. Die Konturen können durchaus in
Teilen konvex oder in Abschnitten konvex etc. sein.
Ebenso denkbar sind zahllose andere Varianten, z.B.
stufenförmige, treppenförmige, dreieckige usw. Kon-
turen, die wichtig sein können für mehreckige oder
unregelmäßige Außenkonturen z.B. von Behältern.
Hierbei können auch kleinere Kanten in treppenförmi-
ger Anordnung oder in paarweiser Anordnung sinn-
voll sein, die nur an die Ecken greifen.

[0086] Bei einer Ausführungsvariante der hier be-
schriebenen Vorrichtung bildet mindestens eines von
zwei gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/
oder Greifelementen zum kraft- und/oder formschlüs-
sigen Erfassen des mindestens einen Stückgutes we-
nigstens zwei Kontaktflächen, wenigstens zwei Kon-
taktflächenpaare und/oder wenigstens zwei Kontakt-
bereiche für das mindestens eine kraft- und/oder
formschlüssig zu erfassende Stückgut, insbesondere
für zwei oder mehr kraft- und/oder formschlüssig zu
erfassende Stückgüter aus, die entfernt voneinander
an gegenüberliegenden Endbereichen des jeweiligen
mindestens einen der zwei gegenüberliegend ange-
ordneten Klemm- und/oder Greifelemente angeord-
net sind. Mit diesen entfernt voneinander angeord-
neten Endbereichen der Klemm- und/oder Greifele-
menten sind insbesondere die in Längserstreckungs-
richtung der jeweiligen Greifbacken befindlichen end-
seitigen Konturbereiche gemeint, wie sie oben zur
form- und/oder kraftschlüssigen Erfassung der Stück-
güter definiert wurden. Zwischen diesen endseitigen
Abschnitten, die definitionsgemäß voneinander be-
abstandet sind, können Bereiche ohne solche Kontu-
ren oder mit schwächer ausgebildeten Konturen an-
geordnet sein, da die Stückgüter sich aufgrund ihrer
Kontaktierung gegenseitig abstützen und stabilisie-
ren, insbesondere beim gleichzeitigen Erfassen von
mehreren Stückgütern, insbesondere von drei oder
mehr Stückgütern.

[0087] Die Klemm- und/oder Greifelemente des Ma-
nipulators können insbesondere Gegenflächen auf-
weisen oder solche Gegenflächen ausbilden, die
weitgehend alle auftretenden Kräfte und Momente
beim Beschleunigen während des Umsetzens des je-
weiligen Stückgutes aufnehmen bzw. die sich und/
oder das Stückgut gegenseitig abstützen.

[0088] Von Vorteil kann es sein, wenn mindes-
tens eines von zwei gegenüberliegend angeordne-
ten Klemm- und/oder Greifelementen wenigstens ein
Funktionselement aufweist, das reversibel elastisch
verformbar ausgebildet ist und einen Anlagebereich
zum klemmenden, form- und/oder kraftschlüssigen
Erfassen des mindestens einen Stückgutes bereit-
stellt. Auch kombinierte Bauteile sind hierfür bzw. für
das Funktionselement denkbar, so z.B. solche mit
konkaven Flächen mit elastischen Bereichen, geeig-
net geformte Gummielemente etc. Weiterhin kann es
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von Vorteil sein, wenn der Anlagebereich des wenigs-
tens einen Funktionselementes des mindestens ei-
nen Klemm- und/oder Greifelements sich über einen
Anteil von mindestens 30%, insbesondere von min-
destens 50% einer Länge in Längserstreckung des
jeweiligen Klemm- und/oder Greifelements erstreckt.

[0089] Schließlich kann die Vorrichtung eine Ausfüh-
rungsvariante umfassen, bei welcher der Anlagebe-
reich zwischen den wenigstens zwei Kontaktflächen,
zwischen den wenigstens zwei Kontaktflächenpaa-
ren und/oder zwischen den wenigstens zwei Kontakt-
bereichen für das mindestens eine kraft- und/oder
formschlüssig zu erfassende Stückgut, insbesonde-
re für zwei oder mehr kraft- und/oder formschlüs-
sig zu erfassende Stückgüter angeordnet ist. Diese
wenigstens zwei Kontaktflächen, Kontaktflächenpaa-
re und/oder Kontaktbereiche sind vorzugsweise je-
weils entfernt voneinander an gegenüberliegenden
Endbereichen des jeweiligen mindestens einen von
zwei gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/
oder Greifelementen ausgebildet.

[0090] Wenn im vorliegenden Zusammenhang von
gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/oder
Greifelementen die Rede ist, so können damit ins-
besondere gegeneinander zustellbare Klemmbacken
eines Greifkopfes o. dgl. gemeint sein, die das Stück-
gut an dessen Längsseiten erfassen. Es sind jedoch
auch zahlreiche andere Greif- und/oder Erfassungs-
prinzipien sinnvoll, ggf. auch kombinierte. So kann
wahlweise auch ein Unterdruckgreifer zur Unterstüt-
zung zum Einsatz kommen, der bspw. mit bewegli-
chen mechanischen Greifelementen kombiniert sein
kann. Grundsätzlich umfasst der Begriff des Mani-
pulators bzw. der Begriff der Klemm- und/oder Grei-
felemente jegliche Erfassungs- und/oder Manipula-
tionselemente, die zur beschriebenen Wechselwir-
kung mit den Stückgütern geeignet sein können und
entsprechend ausgestattet sind.

[0091] Weiterhin wird ein Verfahren zum Umgang
mit in mindestens einer Reihe hintereinander be-
wegten Stückgütern beschrieben, bei dem die in ei-
ner Reihe ohne Abstände oder mit minimalen Ab-
ständen unmittelbar aufeinanderfolgende Stückgü-
ter als geschlossene Formation transportiert werden
und mindestens ein transportiertes Stückgut aus der
geschlossenen Formation mittels wenigstens zwei
gegenüberliegend angeordneter, insbesondere paar-
weise gegenüberliegend angeordneter Klemm- und/
oder Greifelemente klemmend und/oder formschlüs-
sig erfasst, von der geschlossenen Formation räum-
lich abgetrennt und in eine definierte relative Zielposi-
tion und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgen-
den Stückgütern gebracht wird. Es sollte allerdings
nicht unerwähnt bleiben, dass die Erfassung nur ei-
nes Stückguts den etwas weniger häufigen Fall, ggf.
auch den Ausnahmefall darstellt, während der etwas
häufiger auftretende Fall bzw. der als Normalfall zu

bezeichnende Fall die gleichzeitige Erfassung von
zwei, drei oder mehr hintereinander in geschlossener
Formation transportierten Stückgütern ist, wobei hier-
bei in aller Regel die jeweils zuvorderst zum Manipu-
lator gelangenden Stückgüter der Reihe erfasst wer-
den.

[0092] Bei dem Verfahren wird das mindestens eine
transportierte Stückgut durch eine Zustellbewegung
der wenigstens zwei gegenüberliegend und/oder
paarweise gegenüberliegend angeordneten Klemm-
und/oder Greifelemente klemmend, kraft- und/oder
formschlüssig erfasst, wonach das Stückgut bzw.
die Mehrzahl von Stückgütern durch eine gemein-
same Bewegung der wenigstens zwei Klemm- und/
oder Greifelemente von der geschlossenen Formati-
on räumlich abgetrennt wird und über die wenigstens
zwei Klemm- und/oder Greifelemente in die definierte
relative Zielposition und/oder Zielausrichtung gegen-
über nachfolgenden Stückgütern gebracht wird.

[0093] Bei dem Verfahren ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass bei dem Erfassungsvorgang zwischen dem
mindestens einen Stückgut und mindestens einem
der wenigstens zwei gegenüberliegend angeordne-
ten Klemm- und/oder Greifelemente eine kraft- und/
oder formschlüssige Verbindung ausgebildet und zu-
mindest solange aufrechterhalten wird, bis das min-
destens eine Stückgut in die Zielposition und/oder
Zielausrichtung gebracht ist. Wahlweise kann diese
kraft- und/oder formschlüssige Verbindung auch vor
Erreichung der Zielposition gelockert oder aufgeho-
ben werden, was insbesondere dann der Fall sein
kann, wenn die endgültige Zielposition und/oder die
endgültige Ausrichtung für das Stückgut oder für die
Mehrzahl von Stückgütern erst durch weitergehen-
de Manipulationsschritte, bspw. durch ein Verschie-
ben innerhalb des Erfassungsbereichs mit Hilfe von
anderen Stückgütern erreicht werden sollen. Bei sol-
chen mehrstufigen Positionierungsvorgängen kann
der Manipulator gleichzeitig oder in zeitlich aufeinan-
derfolgenden Phasen als Greifer und/oder als Schie-
ber eingesetzt werden.

[0094] Bei dem Verfahren ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass beim Ausbilden der kraft- und/oder form-
schlüssigen Verbindung mindestens eines von zwei
gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/oder
Greifelementen mit einer Außenkontur zumindest an
einer Kontaktfläche und/oder an den Kontaktberei-
chen des wenigstens einen kraft- und/oder form-
schlüssig zu erfassenden Stückgutes korrespondiert.
Wahlweise kann zum Ausbilden der kraft- und/oder
formschlüssigen Verbindung wenigstens eine Kon-
taktfläche, wenigstens ein Kontaktflächenpaar und/
oder wenigstens ein Kontaktbereich des mindes-
tens einen von zwei gegenüberliegend angeordne-
ten Klemm- und/oder Greifelementen mit einer kor-
respondierenden zylindrischen, kegelförmigen und/
oder konkav oder mehreckig gewölbten bzw. kon-
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turierten Außenmantelfläche des mindestens einen
Stückgutes flächig und/oder streifenförmig und/oder
linienförmig und/oder punktuell in Anlage gebracht
werden.

[0095] In diesem Zusammenhang kann es weiter-
hin sinnvoll sein, wenn bei einer Ausführungsform
des Verfahrens zum Ausbilden oder bei der Ausbil-
dung der kraft- und/oder formschlüssigen Verbindung
wenigstens eine Kontaktfläche, wenigstens ein Kon-
taktflächenpaar und/oder wenigstens ein Kontaktbe-
reich eines ersten Klemm- und/oder Greifelemen-
tes sowie eine weitere Kontaktfläche, ein weiteres
Kontaktflächenpaar und/oder ein weiterer Kontaktbe-
reich eines dem ersten Klemm- und/oder Greifele-
mentes gegenüberliegenden zweiten Klemm- und/
oder Greifelementes jeweils mit einer korrespondie-
renden zylindrischen, kegelförmigen und/oder kon-
kav oder mehreckig gewölbten bzw. konturierten Au-
ßenmantelfläche des mindestens einen Stückgutes
flächig und/oder streifenförmig und/oder linienförmig
und/oder punktuell in Anlage gebracht wird bzw. in
Anlage gebracht werden.

[0096] Diese sehr weit gefassten Begriffe der kor-
respondierenden Konturen bzw. der abschnittsweise
korrespondierenden Konturen meint im Wesentlichen
zueinander passende bzw. aufeinander abgestimm-
te Formen der Greifbacken, Klemm- und/oder Grei-
felemente des Manipulators sowie der zu erfassen-
den Stückgüter. Wenn diese Konturen nicht zueinan-
der passen, können die Stückgüter nicht mit der an-
gestrebten Präzision und mit der erforderlichen Zu-
verlässigkeit erfasst und manipuliert werden. Ande-
rerseits können die Stückgüter, die bspw. durch Ge-
bindeformationen mit nahezu beliebig geformten Ein-
zelartikeln gebildet sein können, ggf. auch durch un-
gewöhnlich und/oder unregelmäßig geformte Stück-
güter, die unterschiedlichsten Konturen, Außenman-
telflächen, Neigungen, Hinterschnitte etc. aufwei-
sen, die für regelmäßig geformte, auf herkömmli-
che bzw. bekannte Weise ausgestaltete Klemmba-
cken, Greiferelemente oder Klemmelemente des Ma-
nipulators unter Umständen schwer zu erfassen sein
können. Um auch diese unterschiedlichen Konturen
der Stückgüter für den erfindungsgemäßen Manipu-
lator handhabbar zu machen, sind dessen Klemm-
und/oder Greifelemente in der beschriebenen Wei-
se ausgestattet und/oder ausgestaltet, was auch die
Auswechselbarkeit der greifenden Teile mit umfasst,
wenn ein Produktwechsel in der Verarbeitungsfolge
stattfindet, d.h. wenn Stückgüter mit anderen Kontu-
ren verarbeitet werden müssen als dies in vorherge-
henden Verarbeitungsphasen der Fall war.

[0097] Außerdem kann das Verfahren vorsehen,
dass das mindestens eine Stückgut über die we-
nigstens zwei sich gegenüberliegenden Klemm- und/
oder Greifelemente klemmend erfasst wird, wobei
das mindestens eine Stückgut mit einem Anlagebe-

reich wenigstens eines Funktionselementes der zwei
sich gegenüberliegenden Klemm- und/oder Greifele-
mente in Kontakt tritt. Wobei gleichzeitig das wenigs-
tens eine Funktionselement aufgrund dieser klem-
menden Erfassung reversibel elastisch verformt wird.
Der Kontakt und die reversible elastische Verformung
werden vorzugsweise beibehalten, bis das mindes-
tens eine Stückgut in die Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung gebracht ist. Dieses wenigstens eine
elastische Element bzw. das reversibel elastische
Element kann bspw. durch ein Gummielement oder
durch einen Verbundwerkstoff mit den gewünschten
elastischen Eigenschaften gebildet sein, der ausrei-
chende Anteile eines Elastomermaterials aufweist.
Die reversibel elastischen Eigenschaften dienen in
erster Linie einer noch besseren Anpassung der an-
einander gefügten Konturen, was damit auch dem
besseren Halt und der besseren Verankerung der er-
fassten Stückgüter zwischen den Klemm- und/oder
Greifelementen dient und deren Herausfallen aus
den geklemmten Greifbacken des Manipulators und/
oder deren Verrutschen dort verhindern kann.

[0098] Eine weitere Ausführungsvariante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass bei der
oder während der Erfassung, zumindest jedoch in
einer Phase der Erfassung zwischen dem mindes-
tens einen Stückgut und mindestens einem von zwei
gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/oder
Greifelementen eine formschlüssige Verbindung aus-
gebildet wird. Diese formschlüssige Verbindung wird
vorzugsweise aufrechterhalten oder beibehalten, bis
das mindestens eine Stückgut in die Zielposition
und/oder Zielausrichtung gebracht ist, kann jedoch
ggf. auch etwas früher aufgehoben werden, wenn
bspw. die oben erwähnten Bedingungen für ein ab-
schnittsweises Schieben von einzelnen Stückgütern
gegeben sind. Bei dem Verfahren ist weiterhin vor-
gesehen, dass das mindestens eine Stückgut über
die zwei sich gegenüberliegenden Klemm- und/oder
Greifelemente klemmend erfasst wird, wobei das
mindestens eine Stückgut mit einem Anlagebereich
wenigstens eines Funktionselementes der zwei sich
gegenüberliegenden Klemm- und/oder Greifelemen-
te in Kontakt tritt. Dieses wenigstens eine Funktions-
element wird aufgrund der klemmenden Erfassung
resultierend reversibel elastisch verformt. Der Kon-
takt und die reversible elastische Verformung werden
zumindest solange beibehalten, bis das mindestens
eine Stückgut in die Zielposition und/oder Zielausrich-
tung gebracht ist.

[0099] Der im Zusammenhang mit der vorliegen-
den Beschreibung verwendete Begriff des Manipu-
lators meint im Wesentlichen eine Handhabungsein-
richtung, die zum Greifen, Verschieben, Drehen und/
oder Versetzen von Stückgütern, Artikeln oder Ge-
binden geeignet ist, und die insbesondere auf einem
sog. Deltaroboter oder Parallelkinematik-Roboter ba-
sieren kann, welcher in einer dreiarmigen Ausfüh-
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rung, wie sie in der Praxis zunehmend eingesetzt
wird auch als Tripod bezeichnet werden kann. Je-
der der Arme eines solchen Tripods oder Deltarobo-
ters besteht aus einem an der Basis um eine gestell-
feste Schwenkachse angetrieben verschwenkbar an-
geordneten Oberarm und einem mit dem Oberarm
und dem Koppelelement gelenkig verbundenen Un-
terarm. Der Unterarm ist hierbei meist passiv, frei
von einem Antrieb zu dessen Verschwenkung gegen-
über dem Oberarm oder dem Koppelelement aus-
geführt. Einer oder mehrere der Unterarme können
bspw. über Kugelgelenke mit den jeweils zugehö-
rigen Oberarmen und dem Koppelelement verbun-
den sein. Ein solcher einzelner Unterarm ist frei
schwenkbar und besitzt keine Eigenstabilität. Alle
Oberarme eines Deltaroboters sind jeweils um vor-
zugsweise innerhalb einer gemeinsamen Ebene lie-
gende Schwenkachsen verschwenkbar gelagert und
können allesamt angetrieben und mit separaten An-
triebsmotoren ausgestattet sein. Drei mit dem Kop-
pelelement und jeweils mit ihrem zugehörigen Ober-
arm verbundene Unterarme bilden in jeder Position
ein Kraftdreieck, das sich nur bewegen lässt, wenn
die drei Oberarme jeweils synchron bzw. gleichzei-
tig die für sie berechnete Schwenkbewegungen um
deren gestellfeste Schwenkachsen ausführen. Zwei
oder mehr Schwenkachsen können parallel verlau-
fen; in der Regel weisen alle Schwenkachsen zwei
Schnittpunkte mit anderen Schwenkachsen auf.

[0100] Wenigstens einer der Unterarme kann aus
zwei auch als Elle und Speiche bezeichneten,
ein Parallelogrammgestänge bildenden Gestänge-
elementen bestehen, um das Koppelelement in zu-
mindest einer vorgegebenen Ausrichtung relativ zur
Basis zu führen. Das Koppelelement dient dabei als
Arbeitsplattform, die in der Praxis auch als Tool-
Center-Point (TCP) bezeichnet wird. An diesem TCP
kann ein Manipulator angeordnet sein, bspw. in Ge-
stalt von gegeneinander zustellbaren Greifarmen o.
dgl. Handhabungseinrichtungen, so dass damit Arti-
kel, Gebinde o. dgl. Stückgüter ergriffen und gedreht,
verschoben oder von einer Auflagefläche angehoben
werden können.

[0101] Der an der Arbeitsplattform bzw. dem TCP
angeordnete Manipulator kann wahlweise drehbar
gelagert sein, um den Manipulator ausrichten oder
eine gewünschte Drehung der Artikel oder Stück-
güter ausführen zu können. Anstelle einer antreib-
bar drehbaren Lagerung des Manipulators am Kop-
pelelement ist grundsätzlich auch denkbar, den Ma-
nipulator unverdrehbar am Koppelelement anzuord-
nen und das gesamte Koppelelement unter entspre-
chender Ausgleichbewegung der Arme mit Hilfe ei-
ner Teleskopwelle gegenüber der Basis zu verdre-
hen. Damit einhergehend ist jedoch der Nachteil ei-
nes nur eingeschränkten Drehwinkels des Koppel-
elements. Die Einschränkung ergibt sich durch das
Erreichen von Endanschlägen der gelenkigen Ver-

bindungen der Oberarme und/oder des Koppelele-
ments mit den Unterarmen und/oder dem gegensei-
tigen Kontakt benachbarter Unterarme. Verschiede-
ne Aspekte ähnlicher Handhabungseinrichtungen mit
Tripoden gehen bereits aus dem Stand der Technik
hervor, so etwa aus der DE 10 2010 006 155 A1,
aus der DE 10 2013 208 082 A1 sowie aus der
US 8 210 068 B1.

[0102] Die bekannten Parallelkinematik-Roboter
bzw. sog. Tripoden können einen für den jeweiligen
Roboter verfügbaren Arbeitsraum abdecken, der sich
aus der Länge der Oberarme, dem Abstand der Be-
festigung der Oberarme zum Mittelpunkt einer ge-
stellfesten Basis, der Länge der Unterarme, dem Ab-
stand der Befestigung der Unterarme zum Mittel-
punkt des sog. Tool-Center-Points am Werkzeugträ-
ger und dem maximalen Schwenkbereich der Ober-
arme ergibt. Dieser Arbeitsraum ist bezogen auf den
Tool-Center-Point in z-Richtung ein Zylinder, an des-
sen unteren Rand sich ein Kugelsegment anschließt.
Ferner wird der Arbeitsraum am oberen Rand ge-
gebenenfalls noch eingeschränkt durch maximale
Schwenkwinkel kardanischer Teleskop-Antriebswel-
len. Dieser Arbeitsraum kann in etwa dem Erfas-
sungsbereich entsprechen, kann aber auch kleiner
oder größer als der sog. Erfassungsbereich im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung sein. Um die innerhalb
des Erfassungsbereichs befindlichen Stückgüter er-
fassen, greifen und manipulieren zu können, ist es
sinnvoll, den Arbeitsraum, in dem sich der TCP des
Tripods bewegen kann, etwa größer als den Erfas-
sungsbereich zu wählen.

[0103] Die bekannten Deltakinematik-Roboter bzw.
sog. Tripode besitzen eine hohe Genauigkeit und
können darüber hinaus zur Handhabung der jewei-
ligen Stückgüter mit hoher Geschwindigkeit bewegt
und verfahren werden. Um die jeweiligen Stückgü-
ter entgegennehmen und nach der Handhabung bzw.
Positionierung wieder freigeben zu können, weisen
bekannte Tripode bewegbare und steuerbare Mani-
pulatoren auf. So können diese Manipulatoren bspw.
pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch angesteu-
ert werden, so dass hierzu mit dem entsprechenden
Manipulator Leitungsverbindungen gekoppelt sind.
Allerdings können diese Leitungsverbindungen ge-
eignet sein, die Bewegungsfreiheit des Tripods ein-
zuschränken. Zudem müssen die Leitungsverbindun-
gen sicher verlegt werden, so dass das Risiko einer
Beschädigung von Leitungsverbindungen bei Betrieb
des Tripods ausgeschlossen werden kann. Nicht zu-
letzt aus diesem Grunde besitzen bisher eingesetzte
Deltakinematik-Roboter aufgrund der umständlichen
Koppelung zwischen einem Manipulator und einem
zugeordneten Aktor einen komplexen Aufbau und ei-
ne teilweise eingeschränkte Bewegungsfreiheit.

[0104] Demgegenüber sieht die vorliegende Erfin-
dung in einem weiteren Ausführungsbeispiel eine
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Vorrichtung zur Handhabung und/oder zum Manipu-
lieren von Artikeln, Gruppierungen, Gebinden oder
Stückgütern vor, die nachfolgend anhand verschie-
dener Ausführungsdetails beschrieben wird. Außer-
dem sieht eine Ausführungsvariante der Erfindung
ein Verfahren zur Handhabung und/oder zum Mani-
pulieren von Artikeln, Gruppierungen, Gebinden oder
Stückgütern vor, das mit einer solchen Vorrichtung
durchgeführt wird, die eine obere Aufhängung auf-
weist, an welcher wenigstens drei drehbar angetrie-
bene Stellarme befestigt sind, wobei die wenigstens
drei Stellarme jeweils aus wenigstens zwei relativ
zueinander schwenkbaren Armabschnitten bestehen
und unabhängig voneinander betätigt werden kön-
nen. Die Vorrichtung umfasst weiterhin einen Mani-
pulator, der ein oder mehrere Mittel zum Greifen der
Artikel umfasst und mit den wenigstens drei Stellar-
men mechanisch gekoppelt ist, so dass durch eine
Bewegung eines oder mehrerer der wenigstens drei
Stellarme eine Position des Manipulators vorgege-
ben werden kann. Außerdem sieht die Vorrichtung ei-
ne Linearführung vor, die mit dem Manipulator und
der Aufhängung über jeweils ein kardanisch wirken-
des Gelenk in Verbindung steht, wobei die Linearfüh-
rung als drehbare erste Welle ausgebildet ist, die mit
dem Manipulator drehfest in Verbindung steht und
wobei der Manipulator durch eine Rotationsbewe-
gung der ersten Welle gemeinsam mit dieser Welle
gedreht wird. Zudem ist eine als zweite Welle ausge-
bildete Betätigungseinrichtung vorgesehen, welche
die Linearführung durchsetzt und über welche die ein
oder mehreren Mittel zum temporären Greifen und
Freigeben von Artikeln angesteuert werden können,
wobei die als zweite Welle ausgebildete Betätigungs-
einrichtung zur Ansteuerung der ein oder mehreren
Mittel relativ zur Linearführung gedreht wird, und wo-
bei die zweite Welle bei einer Drehung der ersten
Welle, die mit dem rotierbaren Manipulator drehfest
in Verbindung steht, in Abhängigkeit von einem Sta-
tus der Mittel zum temporären Greifen und Freigeben
der Artikel entweder eine gleichsinnige, wahlweise ei-
ne synchrone Drehung mit der ersten Welle oder ei-
ne Ausgleichs- oder Gegendrehbewegung zu dieser
ausführt.

[0105] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass je nach Bedarf eine Drehung der ersten Wel-
le, durch die der Manipulator gedreht wird, zur Auf-
rechterhaltung der Betätigung oder Freigabe der Mit-
tel zum temporären Greifen und Freigeben der Arti-
kel eine Ausgleichs- oder Gegendrehbewegung der
zweiten Welle bedingt. Ebenso ist es dadurch ermög-
licht, dass eine Drehung der ersten Welle, durch die
der Manipulator gedreht wird, zur Änderung eines Be-
tätigungs- oder Freigabestatus der Mittel zum tempo-
rären Greifen und Freigeben der Artikel eine gleich-
sinnige oder synchrone Drehbewegung der zweiten
Welle bedingt.

[0106] Der Manipulator kann durch eine Rotations-
bewegung der ersten Welle vorzugsweise um bis zu
360°, bevorzugt jedoch auch um mehr als 360° ge-
dreht werden. Die als zweite Welle ausgebildete Be-
tätigungseinrichtung kann insbesondere eine zur Li-
nearführung ungefähr konzentrische Orientierung be-
sitzen, wobei diese bei einer Positionierung des Ma-
nipulators über einen oder mehrere der wenigstens
drei Stellarme durchgehend beibehalten wird. Durch
die beschriebene Anordnung kann der Manipulator
nahezu beliebig in jede gewünschte Drehrichtung ro-
tieren, und zwar mit nahezu beliebigen bzw. unbe-
schränkten Drehwinkeln von Mehrfachen bzw. Viel-
fachen von 360°.

[0107] Außerdem kann eine Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens vorsehen, dass die als
zweite Welle ausgebildete Betätigungseinrichtung
mit den ein oder mehreren Mitteln über ein Getrie-
be mit wenigstens einer Übersetzungsstufe in Ver-
bindung steht, wobei das Getriebe ein Drehmoment
der als zweiten Welle ausgebildeten Betätigungsein-
richtung auf eine Stellbewegung der ein oder mehre-
ren Mittel überträgt. Die die ein oder mehreren Mit-
tel können bspw. wenigstens zwei gegenüberliegen-
de Klemmbacken umfassen, die bei relativer Dreh-
bewegung zwischen der als zweiten Welle ausgebil-
deten Betätigungseinrichtung und Linearführung re-
lativ zueinander verfahren werden, wodurch Artikel,
Stückgüter oder Gebinde gegriffen und verschoben,
gedreht oder gehoben und versetzt werden können.

[0108] Wahlweise kann die wenigstens eine als
zweite Welle ausgebildete Betätigungseinrichtung
über einen separaten Aktor angesteuert werden, der
drehfest auf der oberen Aufhängung aufsitzt.

[0109] Mit dieser Erfindungsvariante wird eine Mög-
lichkeit geschaffen, bei Tripoden oder ähnlichen Ro-
botern zusätzliche Antriebsmöglichkeiten in den sog.
Tool-Center-Point bzw. in den Werkzeugträger ein-
zubringen, ohne dass dies zu Nachteilen in der Be-
tätigungslogik führen muss. Bei einer Ausführungs-
variante, bei der zwischen dem Zentrum der Auf-
hängung und dem Tool-Center-Point zwei ineinander
laufende Wellen angebracht sind, können zwei oder
mehr Betätigungsmöglichkeiten bzw. Stellmöglich-
keiten, bspw. in Form von Drehbewegungen, in den
Tool-Center-Point übertragen werden. So kann zum
Beispiel eine Drehbewegung einer Welle zum Schlie-
ßen von Klemmbacken verwendet werden, während
eine davon unabhängige Drehbewegung einer ko-
axialen Welle zum Drehen eines kompletten Greifers
verwendet werden kann. Soll dabei jeweils nur ei-
ne Drehbewegung durchgeführt werden, so z.B. ei-
ne Drehung des Greifers, so öffnen oder schließen
sich die Klemmbacken durch einen Stillstand der je-
weils anderen Welle zur erstgenannten, da dadurch
eine Relativbewegung zwischen den beiden Wellen
erfolgt.
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[0110] Gemäß einer Ausführungsvariante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens muss die zweite Welle,
welche zum Schließen und Öffnen des Greifers dient,
bei einer Drehung des Greifers durch Betätigung
der ersten Welle eine Ausgleichsbewegung durch-
führen. Diese Ausgleichsbewegung erfolgt als Rela-
tivbewegung gegenüber der ersten Welle im Gleich-
lauf, im Gegenlauf oder synchron. Die Richtung der
Ausgleichsbewegung hat je nach gewünschter Funk-
tion zu erfolgen. Werden z.B. die Greifer durch ei-
ne Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn ge-
schlossen und der Greifer entgegen dem Uhrzeiger-
sinn gedreht, so muss die zweite Welle bei der Dre-
hung des Greifers ebenfalls eine Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn durchführen, um zu verhindern,
dass sich die Klemmbacken öffnen. Analog dazu ist
eine Drehung im Uhrzeigersinn umzusetzen. Die er-
forderlichen Drehrichtungen der Wellen sind abhän-
gig von der technischen Ausführung der Umsetzung
der Drehbewegung der zweiten Welle in eine Linear-
bewegung der Klemmbacken. Insgesamt kann durch
das Durchführen einer Ausgleichsbewegung die ge-
wünschte Funktion des Werkzeuges, z.B. des Grei-
fers, erreicht und gewährleistet werden.

[0111] Bei bevorzugten Ausführungsformen können
die Stückgüter oder Artikel während ihrer Handha-
bung auf einer Horizontalfördereinrichtung transpor-
tiert werden und hierbei vom Manipulator gegrif-
fen werden. Nach dem Greifen kann der Manipu-
lator ein Drehen und/oder einen seitlichen Versatz
schräg zur Transportrichtung der Horizontalförderein-
richtung und/oder eine Verzögerung und/oder Be-
schleunigung der jeweiligen gegriffenen Artikel ge-
genüber einer Transportgeschwindigkeit der Horizon-
talfördereinrichtung bewirken.

[0112] Jedem der wenigsten drei Stellarme der Vor-
richtung kann zum Zwecke seines jeweiligen Antriebs
ein eigener Aktor zugeordnet sein, der bevorzugt als
Elektromotor ausgebildet ist und eine drehende Be-
wegung der Stellarme bewirkt. Die Stellarme kön-
nen direkt an ihren jeweils zugeordneten Aktor an-
geflanscht sein. Die Aktoren können von der oberen
Aufhängung getragen werden. Insbesondere kann es
sein, dass die Aktoren hierbei hängend an der obe-
ren Aufhängung angeordnet sind. Die Drehachsen
der wenigstens drei Stellarme können parallel zuein-
ander verlaufen. Die Aktoren der wenigsten drei Stel-
larme können mit einer Steuerungseinheit in Verbin-
dung stehen, welche eine Bewegung eines oder meh-
rerer der wenigstens drei Stellarme zur bestimmten
Positionierung des nachfolgend noch näher beschrie-
benen Manipulators vorgibt.

[0113] Der zuvor bereits erwähnte Manipulator der
erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst ein oder
mehrere Mittel zum Greifen der Artikel und ist mit den
wenigstens drei Stellarmen mechanisch gekoppelt.
Hierbei kann sinnvollerweise den wenigstens drei

Stellarmen und dem Manipulator jeweils wenigstens
ein Gelenk zwischengeordnet sein. So kann durch ei-
ne Bewegung eines oder mehrerer der wenigstens
drei Stellarme eine Position des Manipulators vor-
gegeben werden. In besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsformen sind die wenigstens drei Stellarme mit
einem Tragring gelenkig verbunden, welcher um die
Linearführung sowie eine als Welle ausgebildete Be-
tätigungseinrichtung geführt ist und mit dem Manipu-
lator mechanisch gekoppelt in Verbindung steht. Die
mechanische Koppelung zwischen dem Tragring und
dem Manipulator kann eine relative Verdrehung des
Manipulators gegenüber dem Tragring erlauben.

[0114] Auch kann eine Ausführungsvariante der er-
findungsgemäßen Vorrichtung eine Linearführung
umfassen, die mit dem Manipulator und der Aufhän-
gung über jeweils ein kardanisch wirkendes Gelenk
in Verbindung steht. Die Position der Linearführung
kann in besonders bevorzugten Ausführungsformen
derart gewählt sein, dass sich die Linearführung zwi-
schen sämtlichen der wenigstens drei Stellarme be-
findet bzw. dass sämtliche der wenigstens drei Stell-
arme um die Linearführung angeordnet sind. Das je-
weilige kardanisch wirkende Gelenk kann in einfa-
chen Ausführungsformen als Kardangelenk ausgebil-
det sein. Der Begriff ist jedoch breit zu verstehen,
so dass beispielsweise auch Kugelgelenke und/oder
weitere kardanisch wirkende Gelenke im Rahmen
denkbarer Ausführungsformen der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung vorgesehen sein können.

[0115] Zudem ist mindestens eine Betätigungsein-
richtung als Bestandteil der Vorrichtung vorgesehen.
Über diese mindestens eine Betätigungseinrichtung
können die ein oder mehreren Mittel zum temporä-
ren Greifen und Freigeben von Artikeln angesteuert
werden. Die ein oder mehreren Mittel können hier-
zu mit der mindestens einen Betätigungseinrichtung
in mechanischem Eingriff stehen. Normalerweise ist
die mindestens eine Betätigungseinrichtung als Wel-
le ausgebildet, welche die Linearführung durchsetzt
und für die Ansteuerung der ein oder mehreren Mit-
tel relativ zur Linearführung gedreht werden kann. In
besonders bevorzugten Ausführungsformen kann die
als Welle ausgebildete mindestens eine Betätigungs-
einrichtung die Linearführung vollständig durchset-
zen. Zur drehenden Bewegung der als Welle aus-
gebildeten mindestens einen Betätigungseinrichtung
kann der als Welle ausgebildeten mindestens einen
Betätigungseinrichtung ein eigener Aktor zugeordnet
sein, welcher ggf. mit der vorherig bereits erwähnten
Steuerungseinheit in Verbindung steht. Durch eine
solche Anordnung der als Welle ausgebildeten Be-
tätigungseinrichtung und eine Ansteuerung der ein
oder mehreren Mittel über eine Drehbewegung der
Welle relativ zur Linearführung besteht die Möglich-
keit, auf umständliche Leitungsverbindungen im Be-
reich des Manipulators zu verzichten.
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[0116] Weiterhin ist es sinnvoll, die Linearführung
und die als Welle ausgebildete Betätigungseinrich-
tung konzentrisch zueinander anzuordnen. Die kon-
zentrische Anordnung zwischen der wenigstens ei-
nen als Welle ausgebildeten Betätigungseinrichtung
und der Linearführung kann auch bei Positionierung
des Manipulators bzw. bei Bewegung der wenigsten
drei Stellarme durchgehend beibehalten werden.

[0117] Wahlweise kann die Linearführung wenigs-
tens zwei teleskopierbare bzw. teleskopierbar mit-
einander verbundene Gehäuseteile umfassen, wo-
bei diese wenigstens zwei teleskopierbar miteinander
verbundenen Gehäuseteile von der mindestens ei-
nen als Welle ausgebildeten Betätigungseinrichtung
durchsetzt werden. Für den angesprochenen Fach-
mann ist klar, dass in denkbaren weiteren Ausfüh-
rungsformen die Linearführung auch aus drei, vier
oder mehr als vier teleskopierbaren bzw. teleskopier-
bar miteinander in Verbindung stehenden Gehäuse-
teilen gebildet sein kann. Insbesondere können die
wenigstens zwei teleskopierbaren Gehäuseteile je-
weils zumindest abschnittsweise eine hohlzylindri-
sche Formgebung besitzen.

[0118] Wie bereits erwähnt, kann der als Welle aus-
gebildeten Betätigungseinrichtung wahlweise ein ei-
gener Aktor zugeordnet sein, über welchen die Welle
angesteuert bzw. gedreht werden kann. Denkbar ist
hierbei, dass der eigene Aktor an und/oder im Bereich
der oberen Aufhängung positioniert ist. Beispielswei-
se kann eine Drehachse der Welle durch den eige-
nen Aktor und/oder durch einen Schwerpunkt des Ak-
tors verlaufen. Der Aktor kann somit ggf. über ein zwi-
schengeordnetes kardanisch wirkendes Gelenk an
die mindestens eine als Welle ausgebildete Betä-
tigungseinrichtung angeflanscht sein. Insbesondere
kann der Aktor drehfest mit der oberen Aufhängung
in Verbindung stehen.

[0119] Bei weiteren Ausführungsformen kann die Li-
nearführung als weitere Welle ausgebildet sein, die
mit dem Manipulator drehfest in Verbindung steht,
so dass durch eine Rotationsbewegung der weiteren
Welle der Manipulator gedreht werden kann. Insbe-
sondere können hierbei die wenigstens eine als Wel-
le ausgebildete Betätigungseinrichtung sowie die als
weitere Welle ausgebildete Linearführung unabhän-
gig voneinander gedreht werden. Weiter können die
wenigstens eine als Welle ausgebildete Betätigungs-
einrichtung sowie die als weitere Welle ausgebildete
Linearführung in etwa ineinander fallende oder nahe
beieinander liegende Drehachsen besitzen.

[0120] Zudem können die ein oder mehreren Mittel
wenigstens zwei gegenüberliegende Klemmbacken
umfassen, deren relativer Abstand zum Greifen und
Freigeben von Artikeln über die mindestens eine als
Welle ausgebildete Betätigungseinrichtung vorgege-
ben werden kann. Beispielsweise kann es sein, dass

lediglich eine der gegenüberliegenden Klemmbacken
über die wenigstens eine als Welle ausgebildete Be-
tätigungseinrichtung aktiv bewegt wird, wohingegen
keine aktive Bewegung der jeweiligen gegenüberlie-
genden Klemmbacke über die wenigstens eine Be-
tätigungseinrichtung bewirkt wird. In denkbaren wei-
teren Ausführungsformen kann die Vorrichtung ein
oder mehrere Übertragungselemente besitzen, wel-
che eine rotierende Bewegung der wenigstens ei-
nen als Welle ausgebildeten Betätigungseinrichtung
in eine aktive Verstellung sämtlicher der wenigstens
zwei gegenüberliegenden Klemmbacken überführen.
Die jeweiligen Stückgüter oder Artikel können mittels
der Klemmbacken erfasst, gegriffen und nachfolgend
durch eine Bewegung des Manipulators versetzt und
positioniert und/oder ausgerichtet werden. Wie an an-
deren Stellen mehrfach erwähnt, werden hierbei die
Stückgüter in aller Regel auf der Horizontalförder-
einrichtung bzw. innerhalb des Erfassungsbereiches
transportiert, durch die Vorrichtung bzw. den Manipu-
lator erfasst und gegriffen und auf der Horizontalför-
dereinrichtung verschoben, versetzt, positioniert und/
oder neu ausgerichtet. Wahlweise können die Stück-
güter oder Artikel hierbei gegenüber einer Transport-
geschwindigkeit der Horizontalfördereinrichtung ver-
zögert oder beschleunigt und ggf. gedreht und/oder
schräg zu einer Förderrichtung der Horizontalförder-
einrichtung versetzt werden.

[0121] Weiter kann der als Welle ausgebildeten min-
destens einen Betätigungseinrichtung und den ein
oder mehreren Mitteln ein Getriebe mit wenigstens ei-
ner Übersetzungsstufe zwischengeordnet sein. Hier-
durch kann die Ansteuerung der ein oder mehreren
Mittel zum Greifen von Artikeln mit hoher Genauig-
keit erfolgen, wobei das über die Welle zum Greifen
von Artikeln aufzubringende Drehmoment gering ge-
halten werden kann.

[0122] Die erfindungsmäße Vorrichtung mit dem
Deltakinematik-Roboter zur Steuerung, Bewegung
und Handhabung des erwähnten Manipulators eig-
net sich für zahlreiche Ausführungsvarianten des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Handhabung von
Stückgütern, Artikeln, Gebinde oder dergleichen.
Hierbei können Merkmale, welche vorhergehend zu
diversen Ausführungsformen der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung beschrieben wurden, bei denkbaren
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vorgesehen sein. Auch können Merkmale, wel-
che nachfolgend zu diversen Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen Verfahrens beschrieben wer-
den, bei denkbaren Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen sein.

[0123] Die nachfolgend beschriebenen Varianten
des erfindungsgemäßen Verfahrens werden mit einer
Vorrichtung umgesetzt, welche eine obere Aufhän-
gung umfasst, an der wenigstens drei drehbar ange-
triebene Stellarme befestigt sind. Die wenigstens drei
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Stellarme bestehen jeweils aus wenigstens zwei re-
lativ zueinander schwenkbaren Armabschnitten und
können unabhängig voneinander betätigt bzw. unab-
hängig voneinander verstellt werden. Die jeweilige
Verstellung kann über eine Steuerungseinheit vorge-
geben werden. Weiter besitzt die Vorrichtung, die zur
Umsetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens ge-
eignet ist, einen Manipulator, welcher ein oder mehre-
re Mittel zum Greifen der Artikel umfasst und mit den
wenigstens drei Stellarmen mechanisch gekoppelt
ist, so dass durch eine Bewegung eines oder mehre-
rer der wenigstens drei Stellarme eine Position des
Manipulators vorgegeben werden kann. Auch kann
diese Vorrichtung eine Linearführung umfassen, die
mit dem Manipulator und der Aufhängung über je-
weils ein kardanisch wirkendes Gelenk in Verbindung
steht. Hinzu kommt mindestens eine als Welle aus-
gebildete Betätigungseinrichtung welche die Linear-
führung durchsetzt, insbesondere in ungefähr koaxia-
ler Anordnung. Somit ist die als Welle ausgebilde-
te Betätigungseinrichtung zumindest abschnittswei-
se in der Linearführung aufgenommen. Weiter kön-
nen über die mindestens eine als Welle ausgebilde-
te Betätigungseinrichtung die ein oder mehreren Mit-
tel zum temporären Greifen und Freigeben von Arti-
keln angesteuert werden, wobei die als Welle ausge-
bildete Betätigungseinrichtung zur Ansteuerung der
ein oder mehreren Mittel relativ zur Linearführung ge-
dreht wird.

[0124] In besonders bevorzugten Ausführungsfor-
men kann die Linearführung als weitere Welle ausge-
bildet sein, die mit dem Manipulator drehfest in Ver-
bindung steht. Der Manipulator kann durch eine Ro-
tationsbewegung der weiteren Welle gemeinsam mit
der weiteren Welle gedreht werden. Bei einer Rotati-
onsbewegung der weiteren Welle kann somit der Ma-
nipulator mit der Welle um den gleichen Drehwinkel
gedreht werden.

[0125] Weiter kann es sein, dass der Manipulator
durch eine Rotationsbewegung der weiteren Welle
um 360° und/oder mehr als 360° gedreht wird. Sofern
Artikel mittels des Manipulators um etwas mehr als
180° gedreht werden sollen, kann es sinnvoll sein,
nach Freigabe der Artikel den Manipulator mit glei-
cher Drehrichtung um insgesamt 360° weiter zu dre-
hen und hierbei in die ursprüngliche Drehposition zu-
rückzuführen. Bei Ausführungsformen mit möglicher
Drehung des Manipulators um 360° ist das Verfah-
ren mit erhöhtem Durchsatz einer Handhabung von
Artikeln durchführbar. Hierbei kann vorgesehen sein,
dass im Rahmen des Verfahrens der Manipulator le-
diglich in einer Drehrichtung gedreht wird, während
durchgehend kein Drehen mit umgekehrter Drehrich-
tung erfolgt.

[0126] Insbesondere kann die als Welle ausgebilde-
te Betätigungseinrichtung eine zur Linearführung ko-
axiale Orientierung besitzen und diese bei einer Po-

sitionierung des Manipulators über einen oder meh-
rere der wenigstens drei Stellarme durchgehend bei-
behalten. Sofern die Linearführung als weitere Welle
ausgebildet ist, können die weitere Welle und die als
wenigstens eine Welle ausgebildete Betätigungsein-
richtung ineinander fallende oder in etwa ineinander
fallende Drehachsen besitzen.

[0127] Zudem kann vorgesehen sein, dass die als
Welle ausgebildete Betätigungseinrichtung mit den
ein oder mehreren Mitteln über ein Getriebe mit
wenigstens einer Übersetzungsstufe in Verbindung
steht, wobei das Getriebe ein Drehmoment der als
Welle ausgebildeten Betätigungseinrichtung auf ei-
ne Stellbewegung der ein oder mehreren Mittel über-
trägt.

[0128] In besonders bevorzugten Ausführungsfor-
men können die ein oder mehreren Mittel wenigstens
zwei sich gegenüberliegende Klemmbacken umfas-
sen, die bei relativer Drehbewegung zwischen Welle
und Linearführung relativ zueinander verfahren bzw.
bewegt werden. Jede der Klemmbacken kann über
biegeweiche Kontaktelemente verfügen, die bei Grei-
fen von Artikeln mit den jeweiligen Artikeln kraftbe-
aufschlagt in Anlage gesetzt werden.

[0129] Auch kann es sein, dass die wenigstens eine
als Welle ausgebildete Betätigungseinrichtung über
einen Aktor angesteuert wird, der drehfest auf der
oberen Aufhängung aufsitzt.

[0130] Wie bei allen Ausführungsformen können
die Stückgüter während ihrer Handhabung auf ei-
ner Horizontalfördereinrichtung transportiert werden
und hierbei vom Manipulator gegriffen werden. Nach
Greifen kann der Manipulator ein Drehen und/oder ei-
nen seitlichen Versatz schräg zur Transportrichtung
der Horizontalfördereinrichtung und/oder eine Verzö-
gerung und/oder Beschleunigung der jeweiligen ge-
griffenen Artikel gegenüber einer Transportgeschwin-
digkeit der Horizontalfördereinrichtung bewirken.

[0131] Während das mindestens eine Stückgut er-
fasst und in eine neue Zielposition und/oder Zielaus-
richtung überführt wird, ist gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform vorgesehen, dass die jeweils
nicht erfassten Stückgüter der geschlossenen For-
mation unterbrechungsfrei und/oder mit unveränder-
ter Transportgeschwindigkeit weitertransportiert wer-
den. Das gilt typischerweise zumindest solange, bis
das erfasste Stückgut in seine Zielposition und/oder
Zielausrichtung gebracht wurde, so dass das nächst
folgende Stückgut vom zwischenzeitlich zur Forma-
tion zurückbewegten Manipulator erfasst und in sei-
ne jeweilige Zielposition und/oder Zielausrichtung ge-
bracht werden kann. Dieser Vorgang wiederholt sich
so lange, bis die verschiedenen Zielpositionen und/
oder Zielausrichtungen der nacheinander positionier-
ten und/oder ausgerichteten Stückgüter eine definier-
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te bzw. gewünschte Anordnung bzw. Gruppierung bil-
den. Diese Anordnung bzw. Gruppierung kann ins-
besondere ein Lagenbild darstellen, das es bspw.
ermöglicht, die solchermaßen zusammengestellten
Stückgüter in Lagen zu stapeln und/oder zu palettie-
ren.

[0132] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird wenigstens ein zuvorderst trans-
portiertes Stückgut aus der geschlossenen Formati-
on klemmend und/oder kraft- und/oder formschlüssig
erfasst, von der geschlossenen Formation räumlich
abgetrennt und in eine definierte relative Zielpositi-
on und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgen-
den Stückgütern der Formation gebracht. Vorzugs-
weise bzw. häufig werden auch zwei oder mehr als
zwei hintereinander transportierte Stückgüter gleich-
zeitig erfasst und entsprechend manipuliert bzw. in
die jeweiligen Zielpositionen gebracht. Insbesondere
ist der Manipulator der oben beschriebenen Vorrich-
tung entsprechend zum klemmenden und/oder form-
schlüssigen Entgegennehmen sowie zum Abtrennen
und Überführen in eine Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung einer bestimmten Anzahl bzw. einer be-
stimmten Maximalanzahl jeweiliger in der geschlos-
senen Formation zuvorderst positionierter bzw. posi-
tionierbarer Stückgüter ausgebildet.

[0133] Nachdem das erfasste Stückgut bzw. die
erfassten Stückgüter seine/ihre Zielpositionen und/
oder Zielausrichtungen erreicht und/oder eingenom-
men haben, werden sie vorzugsweise ohne Unterbre-
chung und/oder ohne Änderung ihrer Geschwindig-
keit und/oder ohne Änderung der Transportrichtung
weiter transportiert und beispielsweise einer Ver-
packungsvorrichtung, einer Palettierstation und/oder
anderen weiterverarbeitenden Vorrichtungen zuge-
führt.

[0134] Bei dem jeweiligen Manipulationsschritt zum
Erreichen der Zielposition und/oder Zielausrichtung
wird dem wenigstens einem erfassten Stückgut
gegenüber einer Transportgeschwindigkeit der ge-
schlossenen Formation wenigstens eine weitere Ge-
schwindigkeits- und/oder Richtungskomponente auf-
geprägt. Dies erfolgt insbesondere im Erfassungs-
bereich des Manipulators der Vorrichtung. Die Än-
derung der Geschwindigkeit und/oder der Richtung
des mindestens einen erfassten Stückgutes wird die-
sem insbesondere durch den Manipulator aufge-
prägt. Dieser kann zusätzlich zum Drehen des min-
destens einen erfassten Stückgutes ausgebildet sein.
Beispielsweise befindet sich der oben beschriebene
Greiferkopf an einem Drehgelenk und kann durch Ro-
tation um einen definierten Winkel von beispielsweise
90° die Ausrichtung der zwischen den Klemmbacken
erfassten Stückgüter verändern.

[0135] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung werden die erfassten Stückgüter, nach-

dem sie ihre Zielposition und/oder Zielausrichtung
erreicht und/oder eingenommen haben, vorzugswei-
se ohne Unterbrechung, jedoch ggf. mit veränder-
ter Geschwindigkeit und/oder veränderter Transport-
richtung weiter transportiert und beispielsweise einer
Verpackungsvorrichtung, einer Palettierstation oder
anderen weiterverarbeitenden Vorrichtungen zuge-
führt.

[0136] Dieser Weitertransport kann beispielsweise
über im Erfassungsbereich des Manipulators und der
relativen Zielposition zugeordnete geeignete Mittel
erfolgen. So kann vorgesehen sein, dass im Erfas-
sungsbereich des Manipulators an der Zielposition
ein zusätzliches Fördermittel, beispielsweise ein wei-
teres Förderband angeordnet ist, das sich mit einer
anderen Geschwindigkeit als die Transporteinrich-
tung für die in Formation ankommenden Stückgüter
bewegt. Weiterhin oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass sich ein solches weiteres Fördermittel in ei-
ner Bewegungsrichtung bewegt, die in einem Winkel
zur Transportrichtung der Transporteinrichtung aus-
gerichtet ist.

[0137] Je nach der mittels der beschriebenen Ma-
nipulationsschritte erzeugten Anordnung kann es
sich dabei auch um eine Vorgruppierung gehandelt
haben, die eine weitere Zusammenschiebung der
Stückgüter erfordert, um eine palettierfähige Lagen-
anordnung zu erhalten. Durch dieses Zusammen-
schieben werden die Lücken aufgehoben, die bei ei-
ner solchen Vorgruppierung ggf. noch zwischen ein-
zelnen, mehreren oder auch allen Stückgütern unter-
einander bestehen können. Da diese Lücken norma-
lerweise einer stabilen Palettierung hinderlich sind,
werden sie nach der Vorgruppierung noch entfernt/
aufgehoben.

[0138] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
werden die in einer Reihe ohne Abstände oder ggf.
– zumindest an einigen Stellen – mit minimalen und/
oder variablen Abständen unmittelbar aufeinander-
folgenden Stückgüter als geschlossene Formation
mittels wenigstens einer Transporteinrichtung in ei-
nen Erfassungsbereich mindestens eines Manipula-
tors transportiert, der zur Erfassung jeweils wenigs-
tens eines Stückgutes, zur räumlichen Abtrennung
des wenigstens einen Stückgutes und zu dessen
Überführung in die definierte relative Zielposition und/
oder Zielausrichtung gegenüber den nachfolgenden
Stückgütern der Formation vorbereitet und ausge-
stattet ist, wobei sich der mindestens eine Manipu-
lator oder ein zur Entgegennahme bzw. Erfassung
von Stückgütern ausgebildeter Teil des mindestens
einen Manipulators zumindest beim Erfassen des we-
nigstens einen Stückgutes und/oder bei dessen Frei-
gabe in der Zielposition und/oder Zielausrichtung mit
einer Geschwindigkeit bewegt, die annähernd bzw.
exakt der Transportgeschwindigkeit entspricht, mit
der sich die geschlossene Formation bewegt. Ins-
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besondere in dem dazwischen liegenden Zeitraum
kann der Manipulator eine geänderte Geschwindig-
keit und/oder eine andere Bewegungsrichtung aus-
führen. Mit dem Begriff des dazwischen liegenden
Zeitraums kann sowohl die Positionierungsfahrt auf
dem Weg zur Zielposition und/oder Zielausrichtung
als auch eine Rückbewegung des vom Stückgut bzw.
von den Stückgütern befreiten Manipulators gemeint
sein, nachdem dieser die Stückgüter bzw. das we-
nigstens eine Stückgut an der Zielposition abgesetzt
hat und sich bereit macht, das nächste Stückgut
bzw. die nächsten Stückgüter von der geschlossenen
Formation aufzunehmen. Bei dieser Rückbewegung
kann der Manipulator im Rahmen seiner Beweglich-
keit nahezu beliebige Wege und/oder Geschwindig-
keiten nehmen, solange sichergestellt ist, dass er
nicht mit bereits positionierten bzw. ausgerichteten
Stückgütern und/oder mit Stückgütern der geschlos-
senen Formation kollidiert.

[0139] Bei der Bewegungsfahrt von der Aufnahme
wenigstens eines Stückguts von der Formation zur
Zielposition und/oder Zielausrichtung kann die Ge-
schwindigkeit des Manipulators in diesem Zeitfenster
bspw. gegenüber der Transportgeschwindigkeit der
Formation erhöht sein, während die Bewegung des
Manipulators in einer Bewegungsrichtung erfolgt, die
in einer Flucht zur Transportrichtung der Formation
ausgebildet ist. Das mindestens eine vom Manipula-
tor erfasste Stückgut wird dann in seiner Zielposition
in Flucht zur Formation angeordnet und weist einen
Abstand zu derselben auf.

[0140] Ist die Geschwindigkeit des Manipulators
bzw. des die Stückgüter erfassenden beweglichen
Teil des Manipulators gegenüber der Transportge-
schwindigkeit der Formation erhöht und weist die Be-
wegungsrichtung eine zusätzliche Komponente or-
thogonal oder schräg zur Transportrichtung der For-
mation auf, dann wird das mindestens eine vom Ma-
nipulator bzw. von dem die Stückgüter erfassenden
beweglichen Teil des Manipulators erfasste Stückgut
in eine Zielposition im Erfassungsbereich des Mani-
pulators bewegt, die sich beabstandet und seitlich
verschoben zur Formation befindet.

[0141] Entspricht die Geschwindigkeit des Manipu-
lators bzw. des die Stückgüter erfassenden beweg-
lichen Teil des Manipulators der Transportgeschwin-
digkeit der Formation und weist die Bewegungsrich-
tung eine zusätzliche Komponente orthogonal oder
schräg zur Transportrichtung der Formation auf, dann
wird das mindestens eine vom Manipulator bzw. von
dem die Stückgüter erfassenden beweglichen Teil
des Manipulators erfasste Stückgut in eine Zielpositi-
on im Erfassungsbereich des Manipulators bzw. des
beweglichen Manipulatorteils bewegt, in der sich das
Stückgut seitlich verschoben zur Formation befindet,
wobei in Transportrichtung gesehen kein oder nur ein

geringer Relativabstand zur Formation besteht bzw.
entstanden ist.

[0142] Vorzugsweise bzw. wahlweise wird bzw. wer-
den in mehreren zeitlich aufeinander folgenden Ma-
nipulationsschritten jeweils wenigstens ein transpor-
tiertes Stückgut aus der geschlossenen Formation
klemmend und/oder kraftschlüssig und/oder form-
schlüssig erfasst, von der geschlossenen Formati-
on räumlich abgetrennt und in eine jeweilige defi-
nierte relative Zielposition und/oder Zielausrichtung
gegenüber den nachfolgenden Stückgütern der For-
mation gebracht. Gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung wird dabei aus mehreren nacheinander
erfassten Stückgütern bzw. Stückgütergruppen min-
destens eine zweite Reihe an Stückgütern ausge-
bildet, die sich anschließend beabstandet zur For-
mation vorzugsweise mit derselben Geschwindig-
keit wie die Formation weiterbewegt. Die Beabstan-
dung kann beispielsweise als Abstand zwischen zwei
fluchtenden Reihen an Stückgütern ausgebildet sein.
D.h., die vom Manipulator erfassten Stückgüter wer-
den durch diesen kurzzeitig beschleunigt und ins-
besondere mit gegenüber der Transportgeschwin-
digkeit der Formation erhöhter Geschwindigkeit in
Transportrichtung bewegt, so dass sich zwischen den
durch den Manipulator bewegten Stückgütern und
den Stückgütern der Formation eine Lücke ausbildet.

[0143] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung wird dabei aus mehreren nacheinander
erfassten Stückgütern bzw. Stückgütergruppen min-
destens eine zweite Reihe an Stückgütern ausgebil-
det, die sich anschließend seitlich beabstandet zur
Formation vorzugsweise mit derselben Geschwindig-
keit wie die Formation weiterbewegt.

[0144] Alternativ werden in mehreren zeitlich auf-
einander folgenden Manipulationsschritten aus der
Formation abgetrennte Stückgüter beziehungsweise
Stückgutgruppen derartig in jeweilig definierte relati-
ve Zielpositionen gebracht, dass daraus eine Grup-
pierung für eine palettierfähige Lage oder Teillage ge-
bildet wird.

[0145] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Stückgüter mit-
tels wenigstens einer vorzugsweise unterbrechungs-
frei und/oder mit kontinuierlicher Geschwindigkeit
angetriebenen Horizontalfördereinrichtung der Vor-
richtung bzw. Handhabungsvorrichtung in den Er-
fassungsbereich des Manipulators der Vorrichtung
und/oder in die Zielposition und/oder Zielausrich-
tung innerhalb des Erfassungsbereichs des Manipu-
lators gelangen. Dieser Horizontalfördereinrichtung,
die sich normalerweise zumindest über einen kurzen
Wegabschnitt vor dem Erfassungsbereich und/oder
zumindest über einen kurzen Wegabschnitt hinter
dem Erfassungsbereich des Manipulators erstreckt,
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ist typischerweise mindestens eine Transportvorrich-
tung vorgeordnet.

[0146] Insbesondere werden die in mindestens ei-
ner Reihe bzw. als Formation ankommende Stück-
güter mittels der erwähnten, vorzugsweise unter-
brechungsfrei und/oder mit kontinuierlicher Trans-
portgeschwindigkeit angetriebenen mindestens ei-
nen Transporteinrichtung zum Erfassungsbereich
des Manipulators und/oder zur Horizontalförderein-
richtung befördert und/oder an diese übergeben.
Wahlweise können auch zwei oder mehr solche
Transporteinrichtungen, die insbesondere parallel
angeordnet sein können, eingesetzt werden.

[0147] Vorzugsweise ist die Horizontalfördereinrich-
tung dem Erfassungsbereich des mindestens ei-
nen Manipulators zugeordnet und/oder korrespon-
diert zumindest weitgehend mit dem Erfassungsbe-
reich des Manipulators. Gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung erzeugt die Horizontalförderein-
richtung einen kontinuierlichen Vorschub in Trans-
portrichtung der Formation. Weiterhin ist vorgesehen,
dass sich die Horizontalfördereinrichtung mit kon-
stanter Geschwindigkeit bewegt bzw. läuft, wobei die
Geschwindigkeit der Horizontalfördereinrichtung an-
nähernd oder exakt mit der Transportgeschwindigkeit
der mindestens einen Transporteinrichtung und somit
mit der Transportgeschwindigkeit der in der geschlos-
senen Formation befindlichen Stückgüter überein-
stimmen kann. Bei der Horizontalfördereinrichtung
kann es sich beispielsweise analog zur Transportein-
richtung um einen Endlosförderer, eine Fördermat-
te o.ä. handeln, auf deren Oberseite die Stückgüter
transportiert werden. Wie erst nachfolgend aus den
Figuren deutlich werden wird, kann es sich bei der
Horizontalfördereinrichtung wahlweise auch um ei-
nen sog. Transporttisch, Gleittisch oder Gruppiertisch
o. dgl. handeln, der für die weitgehend oder annä-
hernd konstante Bewegung der darauf befindlichen
Stückgüter und/oder der darauf mittels des Manipu-
lators in die jeweilige Zielposition verschobenen und/
oder in die jeweilige Zielausrichtung gedrehten Stück-
güter sorgen kann. Alternativ kann vorgesehen sein,
dass die Horizontalfördereinrichtung beispielsweise
aus mehreren nebeneinander angeordneten Förder-
bändern besteht, die sich alle mit gleicher Geschwin-
digkeit bewegen.

[0148] Auch müssen Transporteinrichtung und Ho-
rizontalfördereinrichtung nicht zwingend durch zwei
voneinander unabhängig angetriebene Förderer ge-
bildet werden. Stattdessen kann wahlweise auch vor-
gesehen sein, dass es sich hierbei nur um räumlich
voneinander getrennte und in Förderrichtung anein-
ander anschließende Bereiche eines einzigen För-
derers handelt. Ein erster Transportbereich dient in
diesem Fall insbesondere dem Heranführen der zu-
mindest weitgehend abstandslos in mindestens ei-
ner Reihe als Formation angeordneten Stückgüter.

Ein zweiter Manipulationsbereich bzw. Horizontalför-
derbereich dient dann insbesondere der Manipula-
tion von mindestens einem Stückgut der Formati-
on bzw. einer Gruppe von benachbarten Stückgü-
tern der Formation durch den Manipulator. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang, dass sich Stückgüter
der Formation, die sich zwar im Erfassungsbereich
des Manipulators befinden, aber durch diesen (noch)
nicht erfasst und bearbeitet werden, annähernd konti-
nuierlich und vorzugsweise mit gleichbleibender Ge-
schwindigkeit weiterbewegen.

[0149] Im Zusammenhang der vorliegenden Be-
schreibung ist die Horizontalfördereinrichtung oft-
mals in Wechselwirkung und/oder im räumlichen oder
funktionellen Zusammenhang mit den jeweiligen Ziel-
positionen für die Stückgüter definiert. Aus diesem
Grund ist auch oftmals, im Interesse einer Vermei-
dung von Unklarheiten, in der Beschreibung die Ziel-
position exakt definiert und ihr Zusammenhang mit
der Horizontalfördereinrichtung beschrieben. Auf die-
se Weise wird an einigen Stellen klargestellt, dass die
Zielpositionen und/oder -ausrichtungen normalerwei-
se mittels der Stellbewegungen des Manipulators er-
reicht werden. Dies kann entweder auf direktem We-
ge erfolgen. Die endgültigen Zielpositionen können
jedoch auch indirekt erreicht werden, indem bspw.
vom Manipulator erfasste Stückgüter als Schieber
für bereits vorpositionierte Stückgüter eingesetzt wer-
den. Auch hierbei wirkt der Manipulator als Positio-
nierungswerkzeug, jedoch unter Zwischenschaltung
von erfassten und anschließend ebenfalls zu positio-
nierenden Stückgütern.

[0150] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
bewegt sich der mindestens eine Manipulator oder
ein zur Überführung des mindestens einen Stückgu-
tes in die Zielposition und/oder Zielausrichtung vorge-
sehener Teil des mindestens einen Manipulators mit
annähernd gleicher bzw. mit gleicher Geschwindig-
keit gegenüber der wenigstens einen vorzugsweise
unterbrechungsfrei angetriebenen Horizontalförder-
einrichtung bei vollständiger Überführung des min-
destens einen Stückgutes in die Zielposition und/
oder Zielausrichtung. Dies gilt vorzugsweise zumin-
dest während der Erfassung des Stückgutes bzw. der
Stückgüter und unmittelbar vor und nach diesem Zeit-
punkt, was auch als „Aufsynchronisieren“ des Mani-
pulators auf die sich bewegenden Stückgüter der For-
mation bezeichnet werden kann.

[0151] In diesem Fall sowie generell im Zusammen-
hang der vorliegenden Erfindung kann es sich bei
dem zur Überführung des mindestens einen Stückgu-
tes in die Zielposition und/oder Zielausrichtung vor-
gesehenen Teil des Manipulators beispielsweise um
einen Werkzeugkopf, einen Greiferkopf o.dgl. han-
deln, der bspw. an beweglich gelagerten Ausleger-
armen gehaltert und gelagert ist, welche Auslegerar-
me wiederum typischerweise an einem Gestell oder
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Rahmen o. dgl. gestellfest gelagert sind. Eine solche
– auch als Parallelkinematik-Anordnung bekannte –
Manipulatoraufhängung bzw. -anordnung ermöglicht
die gewünschte Beweglichkeit des Kopfes (auch: des
Manipulators), der die Stückgüter in der gewünsch-
ten Weise erfassen, verschieben, positionieren, plat-
zieren, drehen etc. kann, um die Zielpositionen und/
oder Zielausrichtungen für die Stückgüter anfahren
zu können.

[0152] Ebenso denkbar sind jedoch auch andere ge-
eignete Manipulatorkonfigurationen, bspw. solche mit
Portalroboter-Führungen oder ähnlichem. Diese an-
deren Manipulatorkonfigurationen können sich wahl-
weise auf einzelne, mehrere oder alle Ausführungs-
varianten beziehen, die im Zusammenhang der vor-
liegenden Erfindung erwähnt sind.

[0153] Da sich die Horizontalfördereinrichtung vor-
zugsweise mit derselben Geschwindigkeit wie die
Transporteinrichtung bewegt, entspricht die Ge-
schwindigkeit des Manipulators bzw. des bewegli-
chen Teil des Manipulators, der die jeweiligen Stück-
güter erfasst und positioniert zumindest zum Zeit-
punkt der Aufnahme, Übernahme bzw. des Erfassens
des jeweiligen Stückgutes oder der mehreren Stück-
güter der Transportgeschwindigkeit der Formation
und/oder der Geschwindigkeit der Horizontalförder-
einrichtung bzw. der Transportgeschwindigkeit der
Transporteinrichtung. In diesem Fall prägt der Mani-
pulator bzw. der die Stückgüter erfassende beweg-
liche Teil des Manipulators den erfassten Stückgü-
tern insbesondere nur eine zusätzliche Bewegungs-
komponente senkrecht oder schräg zur Transport-
richtung auf, wodurch die erfassten Stückgüter seit-
lich zur Formation bzw. in seitliche Richtung gegen-
über der Längserstreckungsrichtung der Formation
verschoben werden, wobei in Transportrichtung typi-
scherweise kein oder nur ein geringer Relativabstand
zur Formation ausgebildet wird. Wenn im vorliegen-
den Zusammenhang von einer senkrechten Bewe-
gungskomponente die Rede ist, so bezieht sich dies
auf die sich aktuell in Transportrichtung bewegen-
den Teile, weshalb hier von einer vektoriellen Ge-
schwindigkeitskomponente senkrecht zur Hauptbe-
wegungsrichtung der Formation zu sprechen ist.

[0154] Gemäß einer Ausführungsform schließt sich
die unterbrechungsfrei angetriebene Horizontalför-
dereinrichtung in Transportrichtung unmittelbar an
die wenigstens eine Transporteinrichtung an, und die
Geschwindigkeiten der wenigstens einen vorzugs-
weise unterbrechungsfrei angetriebenen Horizontal-
fördereinrichtung und die Transportgeschwindigkeit
der wenigstens einen Transporteinrichtung stimmen
näherungsweise oder exakt überein. Die mindestens
eine Transporteinrichtung kann beispielsweise durch
mindestens ein Zuförderband oder eine Mehrzahl
von parallelen Zuförderbändern gebildet sein, die vor-
zugsweise unmittelbar an die Horizontalfördereinrich-

tung münden und insbesondere den oben genannten
ersten Transportbereich bilden. In dem ersten Trans-
portbereich erfolgt erfindungsgemäß – und im Ge-
gensatz zum bekannten Stand der Technik – norma-
lerweise keine Vorgruppierung der Stückgüter, son-
dern diese erfolgt gleichzeitig mit der Positionierung
durch Erfassen, Verschieben und/oder Drehen, Errei-
chen der Zielpositionen und/oder Zielausrichtungen
und anschließendes Lösen des Manipulators von den
jeweils positionierten und/oder ausgerichteten Stück-
gütern. Aus der gesamten Beschreibung wird somit
deutlich, dass eine Vorgruppierung im herkömmli-
chen Sinne, die sich von dem Vorgang der Lagen-
bildung deutlich erkennen und/oder abgrenzen ließe,
gar nicht stattfindet, sondern im Bewegungsverlauf
zwischen der Abtrennung der jeweiligen Stückgüter
von der Formation und der Erreichung der Zielposi-
tionen aufgelöst ist.

[0155] Insbesondere ist bei der verwendeten Vor-
richtung eine räumliche Trennung zwischen dem ers-
ten Transportbereich und dem sogenannten zwei-
ten Manipulationsbereich vorgesehen, wobei die-
se Bereiche jedoch vorzugsweise räumlich unmittel-
bar aneinandergrenzen und in Transportrichtung un-
mittelbar aufeinander folgen. Der Manipulationsbe-
reich entspricht dabei weitgehend dem Erfassungs-
bereich des Manipulators der Vorrichtung bzw. des
mit den Stückgütern in Kontakt gebrachten bzw. un-
mittelbar wechselwirkenden Bestandteils des Mani-
pulators. Verfahrensgemäß ist vorgesehen, dass die
Stückgüter der Formation erst im Bereich der vor-
zugsweise unterbrechungsfrei und/oder mit kontinu-
ierlicher Geschwindigkeit angetriebenen Horizontal-
fördereinrichtung, d.h. im zweiten Manipulationsbe-
reich, in den Erfassungsbereich des Manipulators ge-
langen. Wie oben erwähnt, erfolgt die Gruppierung
von Stückgütern der Formation allenfalls erst im Ma-
nipulationsbereich bzw. im Bereich der Horizontalför-
dereinrichtung bzw. im Erfassungsbereich des Mani-
pulators, sofern nicht davon ausgegangen wird, dass
die Vorgruppierung ein nicht separat erkennbarer Teil
der Manipulationsvorgänge ist. Weiterhin kann inner-
halb des Erfassungsbereichs des mindestens einen
Manipulators jeweils in einem einzigen, insbesonde-
re unterbrechungsfreien Manipulationsschritt jeweils
mindestens ein durch den wenigstens einen Manipu-
lator erfasstes Stückgut in die Zielposition und/oder
Zielausrichtung überführt, geschoben und/oder ge-
dreht werden.

[0156] Wie es zuvor und an mehreren anderen Stel-
len der vorliegenden Beschreibung bereits verschie-
dentlich betont wurde, werden die sog. Takte, d.h. die
Lagen- und/oder Teillagenanordnungen der Stückgü-
ter, wahlweise auch die hierzu vorbereitenden An-
ordnungen bzw. sog. Vorgruppierungen, bei der vor-
liegenden Erfindung erst im eigentlichen Manipu-
lationsmodul gebildet, insbesondere durch das be-
ginnende Abgreifen und anschließende Positionie-
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ren der Stückgüter innerhalb des Erfassungsbereichs
des Manipulators. Diese Beschränkung der Mani-
pulations-, Positionierungs- und/oder Ausrichtungs-
vorgänge, denen die Stückgüter unterzogen wer-
den, auf den Erfassungsbereich bzw. auf den Be-
wegungsraum des Manipulators wird zusätzlich da-
durch unterstützt, dass sich die vorzugsweise unter-
brechungsfrei angetriebene Horizontalfördereinrich-
tung in Transportrichtung unmittelbar an die wenigs-
tens eine Transporteinrichtung anschließt, und dass
die Geschwindigkeiten der wenigstens einen vor-
zugsweise unterbrechungsfrei angetriebenen Hori-
zontalfördereinrichtung und die Transportgeschwin-
digkeit der wenigstens einen Transporteinrichtung
näherungsweise oder exakt überein stimmen. Wie es
weiter oben bereits erwähnt wurde, kann die mindes-
tens eine Transporteinrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsvariante der erfindungsgemäßen Vorrichtung
bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens durch ein
bspw. endlos umlaufendes Zuförderband oder eine
Mehrzahl von solchen parallelen Zuförderbändern
gebildet sein, die räumlich und/oder funktionell insbe-
sondere unmittelbar an die Horizontalfördereinrich-
tung münden und somit den oben genannten ersten
Transportbereich bilden. Dieser erste Transportbe-
reich kann sich in wichtigen Aspekten vom bekannten
Stand der Technik unterscheiden, da hier erfindungs-
gemäß noch keine Vorgruppierung bzw. Taktbildung
der Stückgüter stattfindet. Vielmehr ist bei der vorlie-
genden Erfindung vorgesehen, dass die Vorgruppie-
rung bzw. Taktbildung im Wesentlichen gleichzeitig
mit der Positionierung durch Erfassen, Verschieben
und/oder Drehen, Erreichen der Zielpositionen und/
oder Zielausrichtungen und anschließendes Lösen
des Manipulators von den jeweils positionierten und/
oder ausgerichteten Stückgütern innerhalb des so-
genannten Gruppiermoduls, das insbesondere durch
die Horizontalfördereinrichtung und den oberhalb der
Horizontalfördereinrichtung angeordnete mindestens
eine Manipulator gebildet wird, erfolgt. Damit wird
deutlich, dass eine Vorgruppierung bzw. Taktbildung
im herkömmlichen Sinne, die sich von dem Vor-
gang der Lagenbildung deutlich erkennbar abgren-
zen ließe, bei der vorliegenden Erfindung nicht in
identifizierbarer Weise stattfindet, sondern dass eine
Vorgruppierung allenfalls im Bewegungsverlauf zwi-
schen der Abtrennung der jeweiligen Stückgüter von
der Formation und der Erreichung der jeweiligen Ziel-
positionen aufgelöst ist.

[0157] Die erfindungsgemäß bevorzugte räumliche
Trennung zwischen dem ersten Transportbereich
und dem sogenannten zweiten Manipulationsbe-
reich, wobei diese Bereiche jedoch vorzugswei-
se räumlich unmittelbar aneinandergrenzen und in
Transportrichtung unmittelbar aufeinander folgen, er-
möglichen eine schnellere Manipulation und Positio-
nierung der Stückgüter aus geschlossenen Forma-
tionen, ohne dass dies mit Nachteilen hinsichtlich
einer Positionierungsgenauigkeit verbunden wäre.

Dies wird im Wesentlichen dadurch ermöglicht bzw.
unterstützt, indem der Manipulationsbereich weitge-
hend mit dem Erfassungsbereich des Manipulators
der Vorrichtung bzw. des mit den Stückgütern in Kon-
takt gebrachten bzw. unmittelbar wechselwirkenden
Bestandteils des Manipulators übereinstimmt bzw.
Teil dieses Bereichs ist. Wie ebenfalls bereits er-
wähnt, kann das Verfahren vorsehen, dass die Stück-
güter der Formation erst im Bereich der vorzugsweise
unterbrechungsfrei und/oder mit kontinuierlicher Ge-
schwindigkeit angetriebenen Horizontalfördereinrich-
tung, d.h. im zweiten Manipulationsbereich, in den
Erfassungsbereich des Manipulators gelangen. Wie
oben erwähnt, erfolgt die Gruppierung von Stückgü-
tern der Formation normalerweise erst im Manipulati-
onsbereich bzw. im Bereich der Horizontalförderein-
richtung bzw. im Erfassungsbereich des Manipula-
tors. Je nach dem gewählten Grad der Zergliederung
der gesamten Manipulierungsvorgänge könnte allen-
falls davon ausgegangen werden, dass die Vorgrup-
pierung ein nicht separat erkennbarer Teil der Mani-
pulationsvorgänge ist.

[0158] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in
einer von zahlreichen denkbaren Ausführungsvari-
anten genau einen Manipulator sowie wenigstens
zwei Transporteinrichtungen umfassen. Über diese
wenigstens zwei Transporteinrichtungen können je-
weils unmittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter ei-
ner jeweiligen Reihe annähernd ohne oder ohne Be-
abstandung als geschlossene Formation in den Er-
fassungsbereich des Manipulators transportiert wer-
den. Der Manipulator kann auf diese Weise in Ab-
hängigkeit von einer jeweiligen Bereitstellungssitua-
tion mindestens ein Stückgut selektiv aus einer in
seinen Erfassungsbereich transportierten geschlos-
senen Formation klemmend und/oder kraftschlüssig
und/oder formschlüssig entgegennehmen, abtrennen
und in die jeweilige Zielposition und/oder Zielausrich-
tung überführen. Dieser Vorgang kann sich in belie-
biger Aufeinanderfolge bzw. Häufigkeit wiederholen.

[0159] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung kön-
nen die wenigstens zwei Transporteinrichtungen ins-
besondere annähernd unterbrechungsfrei und vor-
zugsweise mit gleichbleibender Transportgeschwin-
digkeit angetrieben werden. Weiterhin kann die Vor-
richtung zumindest eine Horizontalfördereinrichtung
umfassen, der die jeweilige Zielposition für das min-
destens eine Stückgut zugeordnet ist. Außerdem
kann es von Vorteil sein, dass die zumindest ei-
ne Horizontalfördereinrichtung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung unterbrechungsfrei und vorzugswei-
se mit gleichbleibender Geschwindigkeit angetrie-
ben wird. Zudem kann es von Vorteil sein, wenn
die Transportgeschwindigkeit der Transporteinrich-
tungen und die Geschwindigkeit der Horizontalför-
dereinrichtung, die in diesem Fall der Transportge-
schwindigkeit für die Stückgüter entsprechen, gleich
oder annähernd gleich sind.



DE 10 2016 206 639 A1    2017.10.26

30/115

[0160] Bei einem Verfahren, indem hintereinander
bewegte Stückgüter dem in mehreren Reihen in den
Erfassungsbereich mindestens eines Manipulators
transportiert werden, kann es vorteilhaft sein, wenn
die mittels der wenigstens zwei geschlossenen For-
mationen zum Manipulator transportierten Stückgü-
ter je nach Zweckmäßigkeit und/oder Fördersituati-
on in jeweils gegeneinander versetzter und/oder quer
zu einer Transportrichtung nicht fluchtender Anord-
nung transportiert werden. Insbesondere können Sie
in Transportrichtung in unterschiedlichen Vorschub-
positionen positioniert sein. In solchen Fördersitua-
tionen kann es sinnvoll sein, wenn der Manipulator
jeweils wenigstens ein Stückgut von derjenigen der
wenigstens zwei geschlossenen Formationen der je-
weiligen Reihen abgreift, für welches Stückgut ein zu-
rückzulegender Weg zu seiner jeweiligen Zielposition
und/oder -ausrichtung im Zusammenhang mit der an-
zuordnenden Vorgruppierung und/oder Lagenanord-
nung für die auszubildende palettierfähige Lage ge-
genüber einem Weg für andere zu erfassende Stück-
güter minimal ist.

[0161] Ebenso kann mit einer solchen versetzten
oder quer zur Transportrichtung nicht fluchtenden An-
ordnung der Stückgüter der zwei oder mehr paral-
lelen Reihen eine zeitlich versetzte Anlieferung der
Stückgüter auf den mindestens zwei Reihen gemeint
sein. So kann der Vorschub auf einer der zwei oder
mehr Reihen bspw. früher starten als der der andere
Reihe bzw. der anderen Reihen. In solchen Fördersi-
tuation können bedarfsweise von den zwei oder mehr
Reihen auch jeweils unterschiedliche Mengen an
Stückgütern abgegriffen werden. Eine weitere sinn-
volle Randbedingung kann hierbei darin bestehen,
dass ggf. längere Manipulatorwege in Kauf genom-
men werden können, wenn das jeweils zu erfassende
Stückgut schon im Erfassungsbereich weiter fortge-
schritten ist. Je nach Positionierungsfortschritt kann
es zudem sinnvoll sein, auch dann längere Wege für
den Manipulator in Kauf zu nehmen, wenn das all-
mählich sich füllende Lagenbild der auszubildenden
palettierfähigen Lage dies erforderlich bzw. im Ein-
zelfall sogar unverzichtbar macht.

[0162] Bei einer alternativen Ausführungsvariante
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist mehr als ein
Manipulator zur Handhabung und Positionierung der
in mindestens einer Reihe, über mindesten eine
Transporteinrichtung in Transportrichtung einlaufen-
den Stückgüter vorhanden. Diese Variante der Vor-
richtung umfasst mehrere Manipulatoren für Stückgü-
ter sowie auch mehrere Transporteinrichtungen mit
parallelen Transportrichtungen. Über diese mehre-
ren Transporteinrichtungen werden jeweils unmittel-
bar aufeinanderfolgende Stückgüter einer jeweiligen
Reihe annähernd ohne Beabstandung als geschlos-
sene Formation in jeweilige Erfassungsbereiche der
mehreren Manipulatoren transportiert, so dass sämt-
liche Erfassungsbereiche der mehreren Manipulato-

ren jeweils mindestens eine Reihe mit einer geschlos-
senen Formation an transportierten Stückgütern er-
reichen können. Wenn in diesem Zusammenhang
von mehreren Transporteinrichtungen die Rede ist,
so umfasst diese Definition eine Variante, bei der
zwei oder mehr Reihen mit geschlossenen Formatio-
nen an Stückgütern auf einer gemeinsamen Trans-
porteinrichtung nebeneinander transportiert und zu
den zwei oder mehr Manipulatoren bzw. zu deren Er-
fassungsbereichen befördert werden. Zudem sind die
mehreren Manipulatoren jeweils zum klemmenden
und/oder formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen
Erfassen bzw. Entgegennehmen sowie zum Abtren-
nen und Überführen jeweils mindestens eines Stück-
gutes aus der in seinen jeweiligen Erfassungsbereich
transportierten geschlossenen Formation ausgebil-
det.

[0163] Vorteilhafterweise können die Erfassungsbe-
reiche der mehreren Manipulatoren zumindest be-
reichsweise senkrecht zu den Transportrichtungen
der mehreren zueinander benachbarten Transport-
einrichtungen ausgebildet sein, was jedoch keines-
falls zwingend der Fall sein muss. Die Ausrichtungen
können auch andere Winkel aufweisen oder prinzipi-
ell unbestimmt bzw. variabel sein.

[0164] Außerdem kann bei einer weiteren Ausfüh-
rungsvariante der erfindungsgemäßen Vorrichtung
vorgesehen sein, dass sich Erfassungsbereiche der
mehreren Manipulatoren bereichsweise überschnei-
den, wobei mittels mindestens einer der mehre-
ren Transporteinrichtungen unmittelbar aufeinander-
folgende Stückgüter der jeweiligen Reihe annähernd
ohne Beabstandung als geschlossene Formation in
den sich überschneidenden Bereich der mehreren
Manipulatoren transportierbar sind. Zudem kann vor-
gesehen sein, dass die Manipulatoren mit den sich
überschneidenden Erfassungsbereichen zum klem-
menden und/oder formschlüssigen und/oder kraft-
schlüssigen Entgegennehmen sowie zum Abtrennen
und Überführen in eine jeweilige Zielposition und/
oder Zielausrichtung der jeweiligen als geschlosse-
ne Formation in den sich überschneidenden Bereich
transportierten Stückgüter aufeinander abgestimmt
sind.

[0165] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann op-
tional eine Steuerungseinrichtung umfassen, welche
mit den mehreren Manipulatoren in Verbindung steht,
wobei die Steuerungseinrichtung Informationen zu
einer aus einer Vielzahl an Stückgütern zu bilden-
den Gruppierung für eine palettierfähige Lage besitzt.
Dabei kann zudem vorteilhaft sein, wenn die jewei-
ligen Zielpositionen und/oder Zielausrichtungen der
Stückgüter einen Teil der Informationen bilden und
dem jeweiligen mindestens einen Stückgut eine be-
stimmte Lage und/oder relative Orientierung in der je-
weiligen Gruppierung zuordnen. Zusätzlich oder op-
tional kann zudem vorgesehen sein, dass die meh-



DE 10 2016 206 639 A1    2017.10.26

31/115

reren Manipulatoren aufeinander abgestimmt unter
Berücksichtigung der Informationen über die Steue-
rungseinrichtung zum jeweiligen klemmenden und/
oder formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen Ent-
gegennehmen sowie zum Abtrennen und Überfüh-
ren in eine jeweilige Zielposition und/oder Zielaus-
richtung mindestens eines jeweiligen Stückgutes aus
der mittels der mehreren Transporteinrichtungen in
die Erfassungsbereiche transportierten geschlosse-
nen Formationen angesteuert werden können.

[0166] Alternativ zu der zuvor beschriebenen Vor-
richtung kann diese wahlweise auch eine Steue-
rungseinrichtung umfassen, welche mit den mehre-
ren Manipulatoren in Verbindung steht, wobei die
Steuerungseinrichtung Informationen zu einer aus ei-
ner Vielzahl an Stückgütern zu bildenden Reihe oder
mehreren aus einer Vielzahl an Stückgütern zu bil-
denden Reihen besitzt, wobei die jeweiligen Zielpo-
sitionen und/oder Zielausrichtungen der Stückgüter
einen Teil der Informationen bilden und dem jeweili-
gen mindestens einen Stückgut eine bestimmte La-
ge und/oder relative Orientierung für die jeweilige zu
bildende eine Reihe oder die jeweiligen zu bilden-
den mehreren Reihen zuordnen, und wobei die meh-
reren Manipulatoren aufeinander abgestimmt unter
Berücksichtigung der Informationen über die Steue-
rungseinrichtung zum jeweiligen klemmenden und/
oder kraftschlüssigen und/oder formschlüssigen Ent-
gegennehmen sowie zum Abtrennen und Überfüh-
ren in eine jeweilige Zielposition und/oder Zielaus-
richtung mindestens eines jeweiligen Stückgutes aus
der mittels der mehreren Transporteinrichtungen in
die Erfassungsbereiche transportierten geschlosse-
nen Formation angesteuert werden können.

[0167] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung
kann wahlweise nur ein Manipulator vorgesehen
sein, was an anderer Stelle der vorliegenden Be-
schreibung näher erläutert ist. Es können jedoch
alternativ auch mehrere Manipulatoren vorhanden
sein, die jeweils zum klemmenden und/oder form-
schlüssigen und/oder kraftschlüssigen Entgegenneh-
men sowie zur Abtrennung und Überführung in ei-
ne jeweilige Zielposition und/oder Zielausrichtung ei-
ner bestimmten Anzahl jeweiliger in der geschlos-
senen Formation zuvorderst positionierter Stückgü-
ter ausgebildet sind. Außerdem können die mehreren
Manipulatoren jeweils zum Drehen mindestens eines
Stückgutes der geschlossenen Formation ausgebil-
det sein.

[0168] Wie zuvor anhand des wenigstens einen Ma-
nipulators einer Variante der Vorrichtung erwähnt,
können auch die mehreren Manipulatoren jeweils
z.B. als Parallelkinematik-Roboter ausgebildet oder
jeweils Teil eines solchen sein.

[0169] Bei einer alternativen und/oder ergänzenden
Ausführungsvariante der erfindungsgemäßen Vor-

richtung kann der mindestens eine innerhalb des Er-
fassungsbereiches beweg-, verschieb- und/oder ro-
tierbare Manipulator oder Abschnitt des Manipulators
zum Bilden einer palettierfähigen Lage aus Stückgü-
tern oder einer Vorgruppierung für eine palettierfä-
hige Lage aus Stückgütern zum Durchführen meh-
rerer zeitlich aufeinanderfolgender Schritte ausgebil-
det sein. Bei diesen Schritten wird jeweils wenigstens
ein Stückgut über den mindestens einen Manipula-
tor klemmend und/oder kraftschlüssig und/oder form-
schlüssig erfasst, aus der geschlossenen Formation
durch seitliche Rotation aus einer geradlinigen Be-
wegungsbahn der geschlossenen Formation jeweils
räumlich abgetrennt und mittels des mindestens ei-
nen Manipulators in eine jeweilige Zielposition und/
oder Zielausrichtung überführt.

[0170] Bei dieser Vorrichtung kann der mindestens
eine Manipulator vorzugsweise eine bestimmte Auf-
nahmekapazität für mehrere Stückgüter besitzen und
für die mehreren Schritte jeweils abgestimmt auf die
zu bildende palettierfähige Lage oder Vorgruppie-
rung einer palettierfähigen Lage zur Erfassung ei-
ner jeweiligen bestimmten Anzahl an Stückgütern an-
steuerbar sein. Die jeweilige Anzahl an Stückgütern
kann für unterschiedliche Positionierungsschritte ent-
weder der Aufnahmekapazität des Manipulators ent-
sprechen oder geringer sein als die Aufnahmekapa-
zität.

[0171] Für die leichtere Handhabbarkeit der Stück-
güter kann es von Vorteil sein, wenn der mindestens
eine Manipulator – wie oben ausführlich beschrie-
ben – zwei sich gegenüberliegende Klemm- und/oder
Greifmittel zum jeweiligen Erfassen der bestimmten
Anzahl an Stückgütern und Freigeben der jeweiligen
bestimmten Anzahl an Stückgütern in der Zielposition
und/oder Zielausrichtung besitzt.

[0172] Die Vorrichtung kann alternativ oder zusätz-
lich auch vorsehen, dass der mindestens eine in-
nerhalb des Erfassungsbereiches beweg-, verschieb-
und/oder rotierbare, zumindest teilweise durch einen
Deltakinematik-Roboter gebildeten und/oder einen
solchen Deltakinematik-Roboter aufweisende Mani-
pulator zum Bilden einer palettierfähigen Lage aus
Stückgütern oder einer Vorgruppierung für eine pa-
lettierfähige Lage aus Stückgütern zum Durchführen
mehrerer zeitlich aufeinanderfolgender Schritte aus-
gebildet ist. Bei diesen Schritten kann jeweils wenigs-
tens ein Stückgut über den mindestens einen Mani-
pulator klemmend und/oder kraftschlüssig und/oder
formschlüssig erfasst, aus der geschlossenen For-
mation unter gleichzeitiger Distanzierung in Trans-
portrichtung und unter zumindest kurzzeitiger Be-
schleunigung mit einer Bewegungskomponente par-
allel zu einer geradlinigen Bewegungsbahn der ge-
schlossenen Formation und/oder durch seitliche Ro-
tation aus einer geradlinigen Bewegungsbahn der ge-
schlossenen Formation jeweils räumlich abgetrennt
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und mittels des mindestens einen Manipulators in
eine jeweilige Zielposition und/oder Zielausrichtung
überführt werden.

[0173] In diesem Zusammenhang kann der mindes-
tens eine Manipulator insbesondere eine bestimmte
Aufnahmekapazität für mehrere Stückgüter besitzen
und für die mehreren Schritte jeweils abgestimmt auf
die zu bildende palettierfähige Lage oder Vorgrup-
pierung einer palettierfähigen Lage zur Erfassung ei-
ner jeweiligen bestimmten Anzahl an Stückgütern an-
steuerbar sein, wobei diese Anzahl für unterschied-
liche Positionierungsschritte der Aufnahmekapazität
entsprechen oder geringer sein kann als die maxi-
male Aufnahmekapazität des Manipulators für Stück-
güter. Um die Stückgüter zu erfassen und manipu-
lieren zu können, kann der mindestens eine Mani-
pulator bspw. zwei sich gegenüberliegende Klemm-
und/oder Greifmittel des Manipulators zum jeweili-
gen Erfassen der bestimmten Anzahl an Stückgütern
und Freigeben der jeweiligen bestimmten Anzahl an
Stückgütern in der Zielposition und/oder Zielausrich-
tung aufweisen. Sollen die Stückgüter in mehreren
Reihen gleichzeitig erfasst werden, kann es sich auch
bspw. um einen Doppelgreifer oder um einen Mehr-
fachgreifer handeln, der mehr als zwei Klemm- und/
oder Greifmittel aufweist, die relativ zueinander be-
weglich und/oder zumindest paarweise gegeneinan-
der zustellbar sind.

[0174] Außerdem kann die Vorrichtung vorsehen,
dass der mindestens eine Manipulator zum klemmen-
den und/oder formschlüssigen Erfassen sowie zum
Abtrennen und Überführen in eine Zielposition und/
oder Zielausrichtung einer bestimmten Anzahl jewei-
liger in der geschlossenen Formation zuvorderst po-
sitionierter Stückgüter ausgebildet ist.

[0175] Weitere Varianten der erfindungsgemäßen
Vorrichtung finden sich nachfolgend beschrieben.
Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, können die-
se Varianten für sich oder in Kombination mit ande-
ren Varianten – kumulativ oder alternativ – gesehen
werden. So sieht eine Variante der Vorrichtung vor,
dass der mindestens eine Manipulator zum klemmen-
den und/oder formschlüssigen Erfassen wenigstens
eines einem zuvorderst angeordneten Stückgut der
geschlossenen Formation nacheilenden Stückgutes
ausgebildet ist, so dass der mindestens eine Manipu-
lator das zuvorderst angeordnete Stückgut zunächst
oder zumindest vorläufig ohne Erfassung an seiner
Stelle bzw. in seiner Bewegung belässt. Zudem ist
bei dieser Variante der mindestens eine Manipulator
zum Schieben des zuvorderst angeordneten Stück-
gutes in eine jeweilige für das zuvorderst angeordne-
te Stückgut vorgesehene Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung ausgebildet.

[0176] Generell kann bei den meisten der hier be-
schriebenen Verfahrensschritte bzw. bei den meisten

der beschriebenen Optionen der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung bzw. des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens die Option des Schiebens von bereits posi-
tionierten und/oder nach einer Drehung oder Teildre-
hung neu ausgerichteten Stückgütern hinzukommen.
Damit ist gemeint, dass der Manipulator zunächst ein
einzelnes Stückgut innerhalb des Erfassungsberei-
ches positioniert und/oder nach einer Drehung oder
Teildrehung neu ausrichtet, sich vom Stückgut löst
und ein weiteres Stückgut von der geschlossenen
Formation holt und erfasst, in aller Regel ein in Trans-
portrichtung zuvorderst befindliches Stückgut. Mit Hil-
fe dieses im Manipulator gehaltenen und/oder ge-
klemmten Stückgutes und/oder mit Hilfe von Teilen
des Manipulators kann das zuvor bereits im Erfas-
sungsbereich positionierte, d.h. auf der Horizontalför-
dereinrichtung stehend in Transportrichtung weiter-
beförderte Stückgut in gewünschter Weise verscho-
ben werden, ohne dass es hierzu gesondert vom Ma-
nipulator erfasst, geklemmt und/oder gegriffen wer-
den müsste. Mit der Option des Schiebens von Stück-
gütern kann ebenso gemeint sein, dass der Manipu-
lator zunächst zwei, drei oder mehr Stückgüter gleich-
zeitig innerhalb des Erfassungsbereiches und damit
auf der Horizontalfördereinrichtung positioniert und/
oder nach einer gemeinsamen Drehung oder Teil-
drehung neu ausrichtet, sich von diesen Stückgütern
löst und ein weiteres Stückgut von der geschlosse-
nen Formation holt und erfasst, in aller Regel ein in
Transportrichtung zuvorderst befindliches Stückgut.
Mit Hilfe dieses im Manipulator gehaltenen und/oder
geklemmten Stückgutes und/oder mit Hilfe von Tei-
len des Manipulators können die zuvor bereits im
Erfassungsbereich positionierten, d.h. auf der Hori-
zontalfördereinrichtung stehend in Transportrichtung
weiterbeförderten Stückgütern in gewünschter Weise
verschoben werden, ohne dass sie hierzu gesondert
vom Manipulator erfasst, geklemmt und/oder gegrif-
fen werden müssten.

[0177] Mit der Option des Schiebens von Stückgü-
tern kann jedoch ebenso gemeint sein, dass der Ma-
nipulator zunächst zwei, drei oder mehr Stückgüter
gleichzeitig innerhalb des Erfassungsbereiches und
damit auf der Horizontalfördereinrichtung positioniert
und/oder nach einer gemeinsamen Drehung oder
Teildrehung neu ausrichtet, sich von diesen Stückgü-
tern löst und ein weiteres Stückgut von der geschlos-
senen Formation holt und erfasst, in aller Regel ein in
Transportrichtung zuvorderst befindliches Stückgut.
Mit Hilfe dieses im Manipulator gehaltenen und/oder
geklemmten Stückgutes und/oder mit Hilfe von Tei-
len des Manipulators kann zumindest eines der zuvor
bereits im Erfassungsbereich positionierten, d.h. auf
der Horizontalfördereinrichtung stehend in Transport-
richtung weiterbeförderten Stückgütern in gewünsch-
ter Weise verschoben werden, ohne dass dieses ei-
ne Stückgut oder zwei oder drei von den zuvor po-
sitionierten Stückgüter hierzu gesondert vom Mani-
pulator erfasst, geklemmt und/oder gegriffen werden
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müssten. Schließlich kann mit der Option des Schie-
bens von Stückgütern wahlweise auch gemeint sein,
dass der Manipulator zunächst zwei, drei oder mehr
Stückgüter gleichzeitig innerhalb des Erfassungsbe-
reiches und damit auf der Horizontalfördereinrichtung
positioniert und/oder nach einer gemeinsamen Dre-
hung oder Teildrehung neu ausrichtet, sich von die-
sen Stückgütern löst und zwei oder drei oder mehre
weitere Stückgüter von der geschlossenen Formati-
on holt und erfasst, in aller Regel die in Transportrich-
tung zuvorderst befindlichen Stückgüter. Mit Hilfe die-
ser im Manipulator gehaltenen und/oder geklemm-
ten Stückgüter und/oder mit Hilfe von Teilen des Ma-
nipulators können die zuvor bereits im Erfassungs-
bereich positionierten, d.h. auf der Horizontalförder-
einrichtung stehend in Transportrichtung weiterbeför-
derten Stückgütern in gewünschter Weise verscho-
ben werden, ohne dass sie hierzu gesondert vom Ma-
nipulator erfasst, geklemmt und/oder gegriffen wer-
den müssten. Wahlweise kann auch nur ein einzelnes
Stückgut oder ein Teil der zuvor positionierten Stück-
güter nachträglich verschoben werden.

[0178] Wenn im vorliegenden Zusammenhang von
einem Verschieben oder einem nachträglichen Ver-
schieben von zuvor bereits positionierten und/oder
vom Manipulator innerhalb des Erfassungsbereiches
abgestellten und/oder neu ausgerichteten Stückgü-
tern die Rede ist, so umfasst dies wahlweise auch
jegliche Winkelveränderungen gegenüber der zuvor
eingenommenen Position, d.h. jegliche Neuausrich-
tungen der Stückgüter durch nachträgliche schieben-
de und/oder drehende Einwirkungen durch den Mani-
pulator und/oder mittels im Manipulator erfasste, ge-
klemmte und/oder gehaltene Stückgüter, wie dies zu-
vor bereits anhand mehrerer Varianten erläutert wur-
de.

[0179] Wie es sich von selbst versteht, ist bei
allen diesen genannten Verfahrensvarianten des
Schiebens und/oder mehrmaligen Einwirkens auf die
Stückgüter der mindestens eine Manipulator zum
Schieben des zuvor bereits positionierten Stückgutes
bzw. der zuvor bereits positionierten Stückgüter in ei-
ne jeweilige für das zuvor bereits positionierte und/
oder neu ausgerichtete Stückgut vorgesehene neue
Zielposition und/oder erneute Zielausrichtung ausge-
bildet.

[0180] Für alle beschriebenen Verfahrens- und/oder
Vorrichtungsvarianten der vorliegenden Erfindung
kann optional gelten, dass der mindestens eine Ma-
nipulator wahlweise bzw. bedarfsweise auch mit ei-
ner vertikalen Richtungskomponente angehoben und
zur Entgegennahme des mindestens einen Stück-
gutes mit einer vertikalen Richtungskomponente ab-
gesenkt werden kann. In diesem Fall können die
Stückgüter zumindest während des Positionierungs-
vorganges zumindest phasenweise den berühren-
den Kontakt zur Oberfläche der Horizontalförderein-

richtung verlieren, was ggf. zur Reibungsreduzierung
und/oder zur Herstellung definierter und reproduzier-
barer Widerstände gegen alle Positionierungsbewe-
gungen sinnvoll sein kann. Da sich Reibungseffek-
te allen Trägheitskräften bei den Manipulatorbewe-
gungen überlagern, sofern die Stückgüter nicht an-
gehoben, sondern nur verschoben werden, und da
sich die Reibungskräfte je nach den veränderlichen
Umgebungsbedingungen und ggf. sich verändernden
Oberflächenbeschaffenheiten an den Grenzflächen
der sich relativ zueinander bewegenden Teile ändern
können, während die Trägheitskräfte im Wesentli-
chen nur von den bewegten Massen und Schwer-
punkten der Stückgüter abhängig sind, kann ein zu-
mindest phasenweises Anheben der Stückgüter zu
einer exakteren Berechenbarkeit der aufzubringen-
den Kräfte und Momente sowie insbesondere der bei
den Manipulationsbewegungen auftretenden Kräfte
und Momente beitragen.

[0181] Für alle beschriebenen Varianten der vor-
liegenden Erfindung, ob Verfahrensvarianten oder
Vorrichtungsvarianten, kann als weitere Option vor-
gesehen sein, dass der mindestens eine Manipu-
lator wahlweise bzw. bedarfsweise auch in vertika-
ler Richtung auf eine Höhe oberhalb des Höhenni-
veaus der zu erfassenden und/oder zu positionie-
renden und/oder auszurichtenden Stückgüter ange-
hoben und zur Entgegennahme des mindestens ei-
nen weiteren Stückgutes aus dieser Höhe wieder ab-
gesenkt werden kann. Auf diese Weise können neu
erfasste Stückgüter von nahezu beliebigen Positio-
nen aus der geschlossenen Formation herausgeho-
ben und über weitere Stückgüter gehoben und an-
schließend positioniert werden, sofern diese aus der
geschlossenen Formation zu erfassenden Stückgü-
ter sich bereits im Erfassungsbereich des Manipula-
tors und damit in dessen Reichweite befinden. Au-
ßerdem können auf diese Weise erfasste Stückgüter
über bereits positionierte Stückgüter hinwegbewegt
und in Transportrichtung vor diesen bereits positio-
nierten Stückgütern abgestellt und positioniert und/
oder in gewünschter Weise gedreht und/oder ausge-
richtet werden.

[0182] Außerdem kann der mindestens eine Mani-
pulator zum Überführen des mindestens einen Stück-
gutes in seine jeweilige Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung und zum Schieben des zuvorderst an-
geordneten Stückgutes in seine jeweilige Zielposition
und/oder Zielausrichtung linear und fluchtend zu ei-
ner Förderrichtung der wenigstens einen Transport-
einrichtung bewegbar ausgebildet sein.

[0183] Schließlich kann eine weitere Vorrichtungs-
variante eine Steuerungseinrichtung aufweisen bzw.
umfassen, über welche der mindestens eine Ma-
nipulator zum klemmenden und/oder kraftschlüssi-
gen und/oder formschlüssigen Erfassen des mindes-
tens einen Stückgutes, zum räumlichen Abtrennen
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des mindestens einen Stückgutes von der geschlos-
senen Formation sowie zum Bringen des mindes-
tens einen Stückgutes in die definierte Zielposition
und/oder Zielausrichtung ansteuerbar ist, wobei die
Steuerungseinrichtung Informationen zu einer aus ei-
ner Vielzahl an Stückgütern zu bildenden Gruppie-
rung für eine palettierfähige Lage aufweist bzw. ab-
gespeichert hat, und wobei die jeweiligen Zielpositio-
nen und/oder Zielausrichtungen der Stückgüter einen
Teil der Informationen bilden und dem jeweiligen min-
destens einen Stückgut sowie dem jeweiligen zuvor-
derst angeordneten Stückgut eine jeweilige bestimm-
te Lage und/oder relative Orientierung in der jeweili-
gen Gruppierung zuordnen.

[0184] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorgesehen, dass in mehreren zeitlich aufeinander-
folgenden Schritten jeweils wenigstens ein transpor-
tiertes Stückgut aus der geschlossenen Formation er-
fasst, von der geschlossenen Formation durch gerad-
linige Beschleunigung in oder ungefähr in einer Läng-
serstreckungsrichtung der geschlossenen Formation
und/oder durch eine Rotation aus einer geradlinigen
Bewegungsbahn der geschlossenen Formation je-
weils räumlich abgetrennt und mittels mindestens ei-
nes Manipulators in eine jeweilige definierte relative
Zielposition und/oder -ausrichtung gegenüber nach-
folgenden Stückgütern gebracht wird. Hierbei wird
dem wenigstens einem erfassten Stückgut gegen-
über einer Transportgeschwindigkeit der geschlosse-
nen Formation wenigstens eine weitere Geschwin-
digkeits- und/oder Richtungs- und/oder Drehbewe-
gungskomponente aufgeprägt. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die Geschwindigkeitskomponente nicht ne-
gativ gegenüber der Geschwindigkeit der Stückgü-
ter in der Formation sein darf und die Richtungs-
komponente nicht entgegen der Transportrichtung
der Stückgüter in der Formation gerichtet sein darf.
Ansonsten bestünde eine Kollisionsgefahr zwischen
dem erfassten Stückgut und dem nachfolgenden,
nunmehr zuvorderst befindlichen Stückgut der ge-
schlossenen Formation. Zum Drehen des mindes-
tens einen erfassten Stückgutes kann der Manipula-
tor der Vorrichtung beispielsweise als Greiferkopf an
einem Drehgelenk ausgebildet sein und durch Rota-
tion um einen definierten Winkel von beispielsweise
90° die Ausrichtung der zwischen den Klemmbacken
erfassten Stückgüter verändern.

[0185] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ei-
nes Verfahrens ist vorgesehen, dass das wenigs-
tens eine transportierte Stückgut unter gleichzeitiger
Drehbewegung um einen Winkel von zumindest nä-
herungsweise 90° oder von zumindest näherungs-
weise 180° in die definierte relative Zielposition und/
oder Zielausrichtung gegenüber den nachfolgenden
Stückgütern gebracht wird. Das Verfahren kann wei-
terhin vorsehen, dass die Drehbewegung um eine
vorzugsweise in etwa vertikale Achse erfolgt, wel-
che sich zwischen dem jeweiligen wenigstens einen

klemmend und/oder kraft- und/oder formschlüssig er-
fassten Stückgut und der jeweiligen definierten Ziel-
position befindet.

[0186] Zudem kann wenigstens ein zuvorderst trans-
portiertes Stückgut aus der geschlossenen Formati-
on klemmend und/oder kraft- und/oder formschlüssig
erfasst und um einen Winkel von zumindest nähe-
rungsweise 90° oder von zumindest näherungswei-
se 180° um die Achse gedreht werden, wobei sich
diese Achse insbesondere zwischen dem jeweiligen
wenigstens einen klemmend und/oder kraft- und/oder
formschlüssig erfassten Stückgut und der jeweiligen
definierten Zielposition befinden kann. Es kann zu-
dem optional vorgesehen sein, dass die Achse der
Drehbewegung im Verlauf der Drehbewegung zumin-
dest zeit- und/oder abschnittsweise in Richtung der
jeweiligen definierten Zielposition bewegt wird. Wahl-
weise kann die Achse im Verlauf der Drehbewegung
zumindest zeitweise in Richtung der jeweiligen de-
finierten Zielposition mit einer Geschwindigkeit be-
wegt werden, die größer ist als eine Transportge-
schwindigkeit der geschlossenen Formation. Außer-
dem kann es ggf. sinnvoll sein, dass die Achse im
Verlauf der Drehbewegung zumindest zeitweise in ei-
ner bestimmten Position verweilt.

[0187] Eine weitere Ausführungsvariante des Ver-
fahrens sieht vor, dass die Achse im Verlauf der Dreh-
bewegung zumindest zeitweise in Richtung der jewei-
ligen definierten Zielposition mit einer Geschwindig-
keit bewegt wird, die größer ist als die Transportge-
schwindigkeit der geschlossenen Formation, wobei
zeitlich anschließend die Achse im Verlauf der Dreh-
bewegung zumindest zeitweise in einer bestimmten
Position verweilt.

[0188] Das Verfahren kann wahlweise vorsehen,
dass zeitlich aufeinander folgend mehrmals wenigs-
tens ein transportiertes Stückgut aus der geschlos-
senen Formation klemmend und/oder formschlüssig
erfasst, von der geschlossenen Formation räumlich
abgetrennt und in eine jeweilige definierte relative
Zielposition und/oder -ausrichtung gegenüber nach-
folgenden Stückgütern gebracht wird, woraus resul-
tierend aus mehreren Stückgütern eine Vorgruppie-
rung oder eine Gruppierung für eine palettierfähige
Lage oder Teillage gebildet wird.

[0189] Die Drehbewegungen des wenigstens einen
Manipulators können bei wenigstens zwei aufein-
anderfolgenden Schritten zum jeweiligen Verbrin-
gen von Stückgütern von der geschlossenen For-
mation in die jeweils vorgesehenen Zielpositionen
und/oder Zielausrichtungen mit jeweils gleichsinni-
gem Drehsinn erfolgen, insbesondere oder wahlwei-
se unter Weiterdrehung des Manipulators über einen
Drehwinkel von 180° hinaus. Insbesondere kann der
mindestens eine Manipulator einer Vorrichtung bzw.
Handhabungsvorrichtung zum Umgang mit in einer
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Reihe hintereinander bewegten Stückgütern das we-
nigstens eine transportierte Stückgut zum Überfüh-
ren in die definierte relative Zielposition und/oder -
ausrichtung mit einer Drehbewegung um einen Win-
kel von zumindest näherungsweise 90° oder von zu-
mindest näherungsweise 180° beaufschlagen. Hin-
zu kommt, dass der mindestens eine Manipulator für
die Drehbewegung eine vorzugsweise in etwa verti-
kale Achse bereitstellt und zur gegenüber der Ach-
se versetzten klemmenden und/oder kraft- und/oder
formschlüssigen Entgegennahme des mindestens ei-
nen Stückgutes ausgebildet ist. Außerdem kann vor-
gesehen sein, dass der mindestens eine Manipula-
tor zumindest zeitweise mit der Drehbewegung über-
lagert zusammen mit der Achse und dem jeweiligen
klemmend und/oder formschlüssig entgegengenom-
menen mindestens einen Stückgut in Richtung der je-
weiligen Zielposition bewegbar ausgebildet ist.

[0190] Wahlweise kann der mindestens eine Mani-
pulator zumindest zeitweise mit der Drehbewegung
überlagert zusammen mit der Achse und dem jeweili-
gen klemmend und/oder formschlüssig entgegenge-
nommenen mindestens einen Stückgut in Richtung
der jeweiligen Zielposition mit einer Geschwindigkeit
bewegbar sein, wobei diese Geschwindigkeit größer
ist als eine Transportgeschwindigkeit der geschlos-
senen Formation. Außerdem kann der mindestens
eine Manipulator zum klemmenden und/oder kraft-
und/oder formschlüssigen Entgegennehmen sowie
zum Abtrennen und Überführen in eine Zielposition
und/oder -ausrichtung einer bestimmten Anzahl je-
weiliger in der geschlossenen Formation zuvorderst
positionierter Stückgüter ausgebildet sein.

[0191] Vorzugsweise kann weiterhin vorgesehen
sein, dass die Vorrichtung bzw. die Handhabungsvor-
richtung eine Steuerungseinrichtung zum Ansteuern
des Manipulators umfasst, die insbesondere durch
eine prozessorgesteuerte Steuerungseinheit gebildet
sein kann, die mit variablen und/oder programmierba-
ren Steuerungsprogrammen ausgestattet sein kann.
Insbesondere steuert diese Steuerungseinrichtung
den Manipulator derart, dass dieser mindestens ein
Stückgut von einer geschlossenen Formation klem-
mend und/oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst,
das mindestens eine erfasste Stückgut von der For-
mation räumlich abtrennt und in die jeweilige definier-
te Zielposition und/oder Zielausrichtung bringt. Wahl-
weise steuert diese Steuerungseinrichtung auch zwei
oder mehr Manipulatoren derart, dass diese jeweils
mindestens ein erfasstes Stückgut von der jeweili-
gen geschlossenen Formation klemmend und/oder
form- und/oder kraftschlüssig erfassen, das jeweils
mindestens eine erfasste Stückgut von der jeweili-
gen Formation räumlich abtrennen und in die jewei-
ligen definierten Zielpositionen und/oder Zielausrich-
tungen bringen.

[0192] Die Steuerungseinrichtung enthält Informa-
tionen zu einer großen Variantenvielzahl; bzw. in der
Steuerungseinrichtung können insbesondere Infor-
mationen zu einer aus einer Vielzahl an Stückgütern
zu bildenden Gruppierung für eine palettierfähige La-
ge oder auch für unterschiedliche Lagenbilder abge-
speichert sein. Hierbei bilden die jeweiligen Zielposi-
tionen und/oder Zielausrichtungen der Stückgüter ei-
nen Teil der Informationen, die dem jeweiligen min-
destens einen Stückgut eine bestimmte Lage und/
oder relative Orientierung in der jeweiligen Gruppie-
rung zuordnen.

[0193] Gemäß einer alternativen und/oder ergän-
zenden Ausführungsform sind in der Steuerungsein-
richtung Informationen zu einer aus einer Vielzahl an
Stückgütern zu bildenden Anordnung mit mindestens
einer zweiten Reihe aus mehreren Stückgütern hin-
terlegt. Hierbei bilden die jeweiligen Zielpositionen
und/oder Zielausrichtung der Stückgüter einen Teil
der Informationen, die dem jeweiligen mindestens ei-
nen Stückgut eine bestimmte Lage und/oder relative
Orientierung in der jeweiligen zweiten Reihe zuord-
nen.

[0194] Ein besonderer Vorteil des Verfahrens und
der Vorrichtung besteht darin, dass der Manipula-
tor eine Gruppierung und/oder Ausrichtung von min-
destens einem Stückgut aus einer Formation von lü-
ckenlos und kontinuierlich zugeführten Stückgütern
in einem einzigen Manipulationsschritt durchführen
kann. Es kann somit auf herkömmlicherweise be-
kannte Vorrichtungen verzichtet werden, bei denen
erst Stückgütergruppen von einem Zulauf abgetrennt
und/oder distanziert und anschließend gedreht und/
oder seitlich verschoben und/oder in definierten Ziel-
positionen angeordnet werden, wobei die Abtren-
nung einzelner Stückgüter oder Stückgut-Gruppen
aus der abkommenden Formation durch den Mani-
pulator selbst oder auch durch separate Vorgruppie-
rungselemente erfolgen kann.

[0195] Damit unterscheidet sich die vorliegende Er-
findung von aus dem Stand der Technik bekannten
Portalroboter-Systemen, die ebenfalls palettierfähige
Lagenbilder herstellen können. Bei diesen bekann-
ten Palettierungsvarianten, die insbesondere mit Por-
talrobotersystemen arbeiten, erfolgt eine Vorgruppie-
rung in der Regel, bevor die Stückgüter den Erfas-
sungsbereich des Portalsystems erreichen, da sol-
che Portalrobotersysteme eine lückenlose Anliefe-
rung von Stückgütern/Gebinden aus Gründen der Be-
grenzung der maximalen Arbeitsgeschwindigkeit des
Portalsystems normalerweise nicht sinnvoll verarbei-
ten. Demgegenüber hat die vorliegende Erfindung
den besonderen Vorteil, dass sie die Vorgruppierung
und die Positionierung für die Lagenbildung in einem
integrierten (übergangslos) einzigen Positionierungs-
schritt schafft, was einen nicht unwesentlichen Teil
des angestrebten Zeitgewinns gegenüber den aus
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dem Stand der Technik bekannten Varianten aus-
macht.

[0196] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und
der erfindungsgemäßen Vorrichtung können somit
Betriebskosten im laufenden Verpackungs- und/oder
Palettierungsbetrieb sowie auch Systemkosten ein-
gespart werden, da weniger Antriebe im Stückgut-Zu-
lauf benötigt werden. Zudem kann die Leistung und
somit der Durchsatz gegenüber den herkömmlich be-
kannten Systemen deutlich erhöht werden.

[0197] Abschließend wird darauf hingewiesen, dass
Aspekte von Abwandlungen der zuvor anhand von
zahlreichen Ausführungsvarianten beschriebenen er-
findungsgemäßen Vorrichtung gleichermaßen auf
das ebenfalls zuvor anhand von zahlreichen Aus-
führungsvarianten beschriebene erfindungsgemäße
Verfahren bzw. auf eine der Ausführungsvarianten
oder auch auf Kombinationen mehrerer dieser Aus-
führungsvarianten zu lesen sein können. Damit ha-
ben alle diese der Vorrichtung zugeordneten As-
pekte, Abwandlungen und Varianten gleichermaßen
als für die Verfahrensvarianten offenbarte Aspek-
te, Abwandlungen, Varianten und/oder Erfindungs-
details zu gelten. Umgekehrt gilt in gleicher Weise,
dass Aspekte von Abwandlungen des zuvor anhand
von zahlreichen Ausführungsvarianten beschriebe-
nen erfindungsgemäßen Verfahrens gleichermaßen
auf die ebenfalls zuvor anhand von zahlreichen Aus-
führungsvarianten beschriebene erfindungsgemäße
Vorrichtung bzw. auf eine der Ausführungsvarianten
oder auch auf Kombinationen mehrerer dieser Aus-
führungsvarianten zu lesen sein können. Damit ha-
ben alle diese dem Verfahren zugeordneten Aspek-
te, Abwandlungen und Varianten gleichermaßen als
für die Vorrichtungsvarianten offenbarte Aspekte, Ab-
wandlungen, Varianten und/oder Erfindungsdetails
zu gelten.

Figurenbeschreibung

[0198] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

[0199] Fig. 1 bis Fig. 12 zeigen schematisch ei-
nen zeitlichen Ablauf eines ersten Ausführungsbei-
spiels eines Verfahrens zum Umgang mit in mindes-
tens einer Reihe hintereinander bewegten Stückgü-
tern durch eine entsprechende Handhabungsvorrich-
tung.

[0200] Fig. 13 bis Fig. 16 zeigen ein weiteres An-
wendungsbeispiel für einen zeitlichen Ablauf eines

zweiten Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum
Umgang mit in mindestens einer Reihe hintereinan-
der bewegten Stückgütern durch eine entsprechende
Handhabungsvorrichtung.

[0201] Fig. 17 bis Fig. 20 zeigen ein drittes Anwen-
dungsbeispiel für einen zeitlichen Ablauf eines Ver-
fahrens zum Umgang mit in mindestens einer Reihe
hintereinander bewegten Stückgütern durch eine ent-
sprechende Handhabungsvorrichtung.

[0202] Fig. 21 bis Fig. 29 zeigen schematisch einen
zeitlichen Ablauf einer vierten Ausführungsform eines
Verfahrens zum Umgang mit in zwei parallelen Rei-
hen hintereinander bewegten Stückgütern durch eine
entsprechende Handhabungsvorrichtung.

[0203] Fig. 30 bis Fig. 42 zeigen schematisch ei-
nen zeitlichen Ablauf einer fünften Ausführungsform
eines Verfahrens zum Umgang mit in einer Mehr-
zahl von parallelen Reihen hintereinander beweg-
ten Stückgütern durch eine entsprechende Handha-
bungsvorrichtung.

[0204] Fig. 43 und Fig. 45 bis Fig. 50 zeigen sche-
matisch einen zeitlichen Ablauf einer sechsten Aus-
führungsform eines Verfahrens zum Umgang mit
in mindestens einer Reihe hintereinander beweg-
ten Stückgütern durch eine entsprechende Handha-
bungsvorrichtung.

[0205] Fig. 44A bis Fig. 44F zeigen jeweils das Er-
fassen einer unterschiedlichen Anzahl von Stückgü-
tern durch einen Manipulator der Handhabungsvor-
richtung.

[0206] Fig. 51 bis Fig. 59 zeigen schematisch einen
zeitlichen Ablauf von drei aufeinanderfolgenden Ver-
fahrensschritten einer siebten Ausführungsform ei-
nes Verfahrens zum Umgang mit in mindestens einer
Reihe hintereinander bewegten Stückgütern durch
eine entsprechende Handhabungsvorrichtung.

[0207] Fig. 60 zeigt schematisch die Zusammenstel-
lung von Stückgütern als Lage.

[0208] Fig. 61 bis Fig. 78 zeigen schematisch ei-
nen zeitlichen Ablauf einer achten Ausführungsform
eines Verfahrens zum Umgang mit in zwei paral-
lelen Reihen hintereinander bewegten Stückgütern
durch eine entsprechende Handhabungsvorrichtung
zum Vorbereiten einer Lage von Stückgütern gemäß
Fig. 60.

[0209] Fig. 79A bis Fig. 79C zeigen schematisch un-
terschiedliche Ausführungsformen von Greifern bzw.
Greiferköpfen eines Manipulators.

[0210] Fig. 80 zeigt eine schematische Per-
spektivansicht einer Ausführungsform einer Hand-
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habungs- und/oder Manipulationsvorrichtung zur
Durchführung einer Variante oder mehrerer Varian-
ten des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0211] Fig. 81 zeigt eine schematische Detailansicht
eines unteren Teils der Vorrichtung aus Fig. 80.

[0212] Fig. 82 zeigt eine schematische Quer-
schnittsdarstellung durch die Vorrichtung aus dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 80 und Fig. 81.

[0213] Fig. 83 zeigt eine alternative Anordnung zur
Durchführung einer zweiten Ausführungsvariante des
erfindungsgemäßen Verfahrens mittels einer ent-
sprechend ausgestatteten Handhabungsvorrichtung.

[0214] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden jeweils identische Bezugszei-
chen verwendet. Ferner werden der Übersicht hal-
ber nur Bezugsziffern in den einzelnen Figuren ver-
wendet, die für die Beschreibung der jeweiligen Fi-
gur erforderlich sind. Die zeichnerisch dargestellten
Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele dar,
wie die erfindungsgemäße Vorrichtung und das er-
findungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung der Er-
findung bzw. der erfinderischen Gedanken dar.

[0215] Die Fig. 1 bis Fig. 12 zeigen schematisch
einen sinnvollen zeitlichen Ablauf eines ersten Aus-
führungsbeispiels des Verfahrens zum Umgang mit
in mindestens einer Reihe 1 hintereinander beweg-
ten Stückgütern 2 durch eine entsprechende Hand-
habungsvorrichtung 10.

[0216] Die hier in den Fig. 1 bis Fig. 20 gezeigten
Reihen 1 von Stückgüter 2 können bspw. in dieser
Anordnung ununterbrochen fortlaufend in Transport-
richtung TR befördert werden. Alternativ können auch
Reihen angeliefert werden, die jeweils die Anzahl an
Stückgütern 2 umfassen, die beispielsweise für die
Ausbildung einer Lage an Stückgütern für die weite-
re Verarbeitung benötigt werden. Eine solche Reihe
kann von weiteren gleichartigen oder kürzeren oder
längeren Reihen gefolgt werden, wobei ggf. zwischen
aufeinander folgenden Reihen Abstände vorhanden
sein können. Die Abstände und Längen der jeweili-
gen Reihen richten sich sinnvollerweise nach dem je-
weils gewünschten Lagenbild bzw. nach der Verar-
beitungsgeschwindigkeit des eingesetzten Manipula-
tors 5 bzw. nach den während eines regulären Be-
triebes auf Dauer aufrechtzuerhaltenden maximalen
Bewegungsgeschwindigkeiten der beweglichen Tei-
le des Manipulators 5. Ebenso denkbar sind jedoch
auch endlose Reihen 1 mit einer prinzipiell endlos
aufeinander folgenden Stückgutfolge, die solange in
einen Erfassungsbereich 4 des Manipulators 5 be-
fördert werden, bis ein geplanter oder ungeplanter
Anlagenstopp erfolgt. Wenn im vorliegenden Zusam-
menhang von lückenloser Aufeinanderfolge oder von

unmittelbar aufeinanderfolgenden Stückgütern 2 die
Rede ist, so umfasst dies sowohl den Fall von sich be-
rührenden Stückgütern 2 als auch den Fall der gering
voneinander beabstandeten Stückgüter 2, wobei die-
se Fälle zufallsbedingt und/oder auf geringe Größen-
abweichungen der Stückgüter 2 etc. zurückzuführen
sein können.

[0217] Stückgüter 2 im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung bzw. des beschriebenen Ausführungsbeispiels
können bspw. einzelne Artikel, Pakete oder Gebinde
sein. Pakete oder Gebinde können bspw. Schrumpf-
foliengebinde und/oder Umreifungsgebinde o. dgl.
mehr sein, wobei normalerweise mehrere Artikel wie
insbesondere Behälter, Flüssigkeits- und/oder Ge-
tränkebehälter zu Gebinden zusammengefasst sind.

[0218] Die gezeigte Handhabungsvorrichtung 10
umfasst eine erste Transporteinrichtung 3, über wel-
che unmittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter 2 in
einer ersten Reihe 1 unterbrechungsfrei und/oder mit
kontinuierlicher Transportgeschwindigkeit v3 in einen
Erfassungsbereich 4 mindestens eines Manipulators
5 der Handhabungsvorrichtung 10 transportiert wer-
den. Der Erfassungsbereich 4 meint im vorliegen-
den Zusammenhang insbesondere den maximalen
und/oder den jeweils programmgesteuert vorgegebe-
nen Bewegungsraum des Manipulators 5. Wie es die
Fig. 1 ff. erkennen lassen, kann der Erfassungsbe-
reich 4 bzw. dessen äußere räumliche Begrenzung
größer sein als es die Außengrenzen der Horizon-
talfördereinrichtung 6 vorgeben, auf deren ungefähr
horizontalen Oberseite die Stückgüter 2, 2* befördert
und/oder mittels des Manipulators 5 positioniert und/
oder verschoben werden. Normalerweise jedoch ist
der Erfassungsbereich 4 des Manipulators 5 der sinn-
volle Bewegungsbereich, in dem sich zu erfassen-
de Stückgüter 2, 2*, 2a befinden können und/oder in
dem die abzusetzenden Stückgüter 2, 2*, 2a positio-
niert werden können.

[0219] Die Transporteinrichtung 3 ist beispielswei-
se mindestens ein Förderband oder mindestens ei-
ne andere geeignete Fördereinrichtung, auf der die
Stückgüter 2 vorzugsweise (jeweils) einreihig trans-
portiert werden, wobei zwischen jeweils direkt auf-
einander folgenden Stückgütern 2 keine bzw. nur
eine geringfügige, gegebenenfalls prozessbedingte
und/oder vorgegebene Lücke besteht. Insbesonde-
re kann die Transporteinrichtung 3 durch ein endlos
umlaufendes Förderband, eine endlose Förderkette
o. dgl. gebildet sein, so dass damit die Stückgüter 2
zur Horizontalfördereinrichtung 6 angeliefert und her-
anbefördert werden können. Die in Reihe 1 auf der
Transporteinrichtung 3 befindlichen Stückgüter 2 lau-
fen somit in einer sogenannten geschlossenen For-
mation F in den Erfassungsbereich 4 des Manipula-
tors 5 ein.
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[0220] Wie bereits erwähnt, ist es optional möglich,
dass die Stückgüter 2 auf einer Transporteinrichtung
3 oder auf mehreren, insbesondere parallel angeord-
neten Transporteinrichtungen 3 mehrreihig, insbe-
sondere in mehreren Parallelreihen zum Erfassungs-
bereich 4 des Manipulators 5 hin transportiert wer-
den. Die Parallelreihen können dabei beabstandet
zueinander oder weitgehend ohne Abstand zueinan-
der auf der wenigstens einen Transporteinrichtung 3
transportiert werden.

[0221] Der Manipulator 5 ist zum klemmenden und/
oder formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen Ent-
gegennehmen von Stückgütern 2, 2* innerhalb des
Erfassungsbereichs 4 ausgebildet und ausgestattet.
Die vom Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2 – d.h.
in der Regel die in der Formation F zuvorderst erfass-
ten Stückgüter 2 – werden nachfolgend zur Unter-
scheidung von den übrigen in der Formation F bzw.
der Gesamtformation angeordneten Stückgütern 2
mit dem Bezugszeichen 2* bezeichnet. Beispielswei-
se greift der Manipulator 5 mindestens ein, vorzugs-
weise mindestens zwei oder drei nacheinander ange-
ordnete der in geschlossener Formation F einlaufen-
den Stückgüter 2, 2*, trennt diese von der einreihigen
Formation F der Stückgüter ab und überführt das ab-
getrennte Stückgut 2* bzw. die abgetrennte Gruppe
von zwei oder drei lückenlos in Reihe angeordneten
Stückgütern 2* jeweils in eine Zielposition P und/oder
Zielausrichtung (vgl. Fig. 5 ff.). Dabei kann vorgese-
hen sein, dass das Stückgut 2* bzw. die Gruppe von
Stückgütern 2* seitlich gegenüber der einlaufenden
Formation F an Stückgütern 2 verschoben wird und/
oder es kann vorgesehen sein, dass das Stückgut 2*
bzw. die Gruppe von Stückgütern 2* durch den Mani-
pulator 5 in Transportrichtung TR von der Formation
F der Stückgüter 2 beabstandet wird und/oder dass
das Stückgut 2* bzw. die Gruppe von Stückgütern 2*
gegenüber den Stückgütern 2 der Formation F ver-
dreht wird o.ä.

[0222] Wenn im vorliegenden Fall bzw. generell im
Zusammenhang der vorliegenden Erfindung genera-
lisierend von einem Manipulator 5 die Rede ist, kann
es sich konkret bei dem zur Überführung des mindes-
tens einen Stückgutes 2, 2*, 2a in die Zielposition P,
Pa und/oder Zielausrichtung vorgesehenen Teil des
Manipulators 5 beispielsweise um einen Werkzeug-
kopf, einen Greiferkopf o.dgl. handeln, der bspw. an
beweglich gelagerten Auslegerarmen gehaltert und
gelagert ist, welche Auslegerarme wiederum typi-
scherweise an einem Gestell oder Rahmen o. dgl.
gestellfest gelagert sein können. Eine solche – auch
als Parallelkinematik-Anordnung bekannte – Manipu-
latoraufhängung bzw. Manipulatoranordnung ermög-
licht die gewünschte Beweglichkeit des Greiferkopfes
(auch: des Manipulators 5), der die Stückgüter 2, 2*,
2a in der gewünschten Weise erfassen, verschieben,
positionieren, platzieren, drehen etc. kann, um die je-
weiligen Zielpositionen P, Pa und/oder Zielausrich-

tungen für die Stückgüter 2, 2*, 2a anfahren zu kön-
nen. Ebenso denkbar sind jedoch auch andere ge-
eignete Manipulatorkonfigurationen, bspw. solche mit
Portalroboter-Führungen oder ähnlichem. Diese an-
deren Manipulatorkonfigurationen können sich wahl-
weise auf einzelne, mehrere oder alle Ausführungs-
varianten beziehen, die im Zusammenhang der vor-
liegenden Figurenbeschreibung und/oder der gesam-
ten Erfindungsbeschreibung erwähnt sind.

[0223] Werden Parallelreihen von Stückgütern 2
über die Transporteinrichtung 3 zum Erfassungsbe-
reich 4 des Manipulators 5 hin transportiert, so kann
beispielsweise vorgesehen sein, dass der Manipula-
tor 5 bzw. dessen bewegliche und/oder dessen mit
den Stückgütern 2, 2*, 2a wechselwirkende Teile je-
weils wenigsten ein Stückgut 2 jeder Parallelreihe 1
greifen und bearbeiten kann.

[0224] Die schematische Draufsicht der Fig. 1 zeigt
insbesondere das Einlaufen der Stückgüter 2 als Rei-
he 1 bzw. in im Wesentlichen lückenloser Formati-
on F über die Transporteinrichtung 3. Die Stückgüter
werden in Transportrichtung TR mit einer Transport-
geschwindigkeit v3 in Richtung des Erfassungsberei-
ches 4 des Manipulators 5 der Handhabungsvorrich-
tung 10 bewegt. Die Transporteinrichtung 3 ist insbe-
sondere eine Horizontalfördereinrichtung, beispiels-
weise ein Förderband oder ähnliches.

[0225] Die schematischen Draufsichten der Fig. 2
bis Fig. 4 zeigen den in Transportrichtung TR lücken-
los weitergeführten Transport der Reihe 1 bzw. For-
mation F, die in den Erfassungsbereich 4 der Hand-
habungsvorrichtung 10 bzw. des Manipulators 5 ge-
langen. Insbesondere werden die Stückgüter 2 der
Reihe 1 im Erfassungsbereich 4 auf der Horizontal-
fördereinrichtung 6 ohne Unterbrechung und mit un-
veränderter Geschwindigkeit v6 weitertransportiert,
und zwar vor dem Positionieren bzw. Erfassen durch
den Manipulator 5 sowie normalerweise auch wie-
der nach dem Erreichen der jeweiligen Zielposition P
(vergleiche Fig. 9).

[0226] Wie oben bereits erwähnt, ist dem Erfas-
sungsbereich 4 insbesondere die Horizontalförder-
einrichtung 6 zugeordnet, deren die Stückgüter 2, 2*
tragende Oberfläche sich mit einer Geschwindigkeit
v6 bewegt. Insbesondere kann die Geschwindigkeit
v6 der Horizontalfördereinrichtung 6 der Transportge-
schwindigkeit v3 der Transporteinrichtung 3 entspre-
chen. Wahlweise können die Transportgeschwindig-
keit v3 und die Geschwindigkeit v6 auch geringfügig
differieren, sofern gewährleistet werden kann, dass
die ununterbrochene Förderung der Stückgüter 2, 2*
zur Horizontalfördereinrichtung 6 aufrecht erhalten
wird. Die in Reihe 1 bzw. Formation F über die Trans-
porteinrichtung 3 ankommenden Stückgüter 2 kön-
nen zumindest bei differierenden v3 und v6 durch
den aufgrund der höheren Transportgeschwindigkeit
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v3 ggf. entstehenden Staudruck der nachfolgenden
Stückgüter 2 auf die Horizontalfördereinrichtung 6
übergeschoben und dort unterbrechungsfrei weiter
befördert werden. Allerdings ist es hierbei notwendig,
diesen Staudruck durch geeignete Maßnahmen ab-
zubauen, bspw. mittels eines gummierten Förderban-
des der Horizontalfördereinrichtung 6 und/oder mit-
tels eines gummierten Förderbandes der Transport-
einrichtung 3, wahlweise auch durch ein zwischen der
Transporteinrichtung 3 und der Horizontalförderein-
richtung 6 befindliches sog. Bremsband, das durch
eine die Stückgüter 2 tragende Oberfläche mit beson-
ders hohem Reibungskoeffizienten charakterisiert ist.
Diese oder andere geeignete Maßnahmen sorgen für
eine präzise Positionierung der jeweiligen Stückgü-
ter 2 am jeweiligen Erfassungsort im Erfassungsbe-
reich 4, so dass eine präzise Übernahme durch den
Manipulator 5 zu gewährleisten ist. Es soll jedoch be-
tont werden, dass solche Maßnahmen zum Abbau ei-
nes ggf. vorhandenen bzw. entstandenen Staudrucks
nicht wünschenswert sind, auch wenn sie je nach ge-
wählter Konfiguration der beweglichen Teile unver-
zichtbar bzw. sinnvoll anzuwenden sind.

[0227] Die schematischen Draufsichten der Fig. 5
bis Fig. 9 zeigen aufeinander folgende Prozessschrit-
te eines gleichzeitigen Abgreifens von insgesamt drei
Stückgütern 2 aus der Formation F durch einen Zu-
griff des Manipulators 5. Insbesondere erfasst der
Manipulator 5 die ersten drei Stückgüter 2. 2* der For-
mation F, d.h. die in Transportrichtung TR zuvorderst
befindlichen Stückgüter 2, 2* der Formation F.

[0228] Der Manipulator 5 kann in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel und/oder im Zusammenhang mit der
gesamten vorliegenden Erfindung bspw. durch einen
Greiferkopf 20 mit seitlichen Klemmbacken 22 o.ä.
gebildet sein (vergleiche Fig. 44 und Fig. 79) oder ei-
nen solchen Greiferkopf 20 mit seitlichen Klemmba-
cken 22 umfassen, welche typischerweise beim Er-
fassen der Stückgüter 2* gegeneinander zustellbar
sind, um die Stückgüter form- und/oder kraftschlüssig
zu erfassen bzw. zu klemmen, wogegen die Klemm-
backen 22 beim Erreichen der Zielposition P jeweils
wieder geöffnet werden können. Wenn im vorliegen-
den Zusammenhang bzw. bei der vorliegenden Be-
schreibung daher von einem Manipulator 5 und/oder
von einem Greifer oder Greiferkopf die Rede ist, so
können diese Begriffe als Synonyme verwendet sein;
ggf. ist der Greifer oder Greiferkopf auch als Unter-
baugruppe oder Bestandteil des umfassender zu ver-
stehenden Manipulators 5 anzusehen.

[0229] Der Greifer bzw. Greiferkopf des Manipula-
tors 5 kann im dargestellten Ausführungsbeispiel an
den ersten drei Stückgütern 2 bzw. 2* der Formati-
on F ansetzen, diese klemmend und/oder kraft- und/
oder formschlüssig erfassen und von der Formati-
on F insbesondere räumlich abtrennen. Die Stück-
güter 2* werden anschließend durch den Manipula-

tor 5 in eine definierte relative Zielposition P (verglei-
che Fig. 9) bzw. Pa (vergleiche Fig. 20) gegenüber
den in der Formation F nachfolgenden Stückgütern
2 gebracht. Hierbei kann ggf. eine überlagerte Dre-
hung der Stückgüter 2* erfolgen, so dass die Zielaus-
richtung der Stückgüter 2* ebenfalls gegenüber den
Stückgütern 2 der Formation F geändert sein kann
(vgl. insbesondere die Fig. 7 bis Fig. 12 sowie Fig. 19
und Fig. 20).

[0230] Vorzugsweise werden die erfassten Stückgü-
ter 2* hierbei in einem einzigen, insbesondere unter-
brechungsfreien Manipulationsschritt in die Zielpositi-
on P, Pa und/oder Zielausrichtung überführt, gescho-
ben und/oder gedreht.

[0231] Außerdem kann hierbei wahlweise vorgese-
hen sein, dass der Manipulator 5 die erfassten Stück-
güter 2* beispielsweise um einen geringen Betrag
anhebt, insbesondere aus dem Auflagekontakt zur
Oberseite der Horizontalfördereinrichtung 6 bringt,
zur Zielposition P, Pa befördert und anschließend auf
der Horizontalfördereinrichtung 6 innerhalb des Er-
fassungsbereiches 4 wieder absetzt. Dieser Umsetz-
bewegung kann eine Drehbewegung des Manipula-
tors 5 mitsamt den erfassten Stückgütern 2 bzw. 2*
überlagert sein. Alternativ hierzu kann vorgesehen
sein, dass der Manipulator 5 die Stückgüter 2* auf der
Horizontalfördereinrichtung 6 verschiebt, ohne dass
er sie vollständig von der Oberfläche der Horizon-
talfördereinrichtung 6 abhebt, indem er insbesonde-
re eine Geschwindigkeitskomponente und/oder eine
Richtungskomponente auf die abgegriffenen Stück-
güter 2* aufbringt. Auch hier kann wieder eine über-
lagerte Drehbewegung des Manipulators 5 vorgese-
hen sein.

[0232] Hinsichtlich der beschriebenen Drehbewe-
gungen kann erwähnt werden, dass der Manipula-
tor 5 bzw. dessen Greifer bzw. Greiferkopf wahlwei-
se um einen gewünschten Ausrichtungswinkel für die
Stückgüter 2 bzw. 2* rotieren kann, wahlweise um
bspw. 45°, um bspw. ca. 90° oder auch um ande-
re Drehwinkel. Besonders vorteilhaft kann eine End-
los-Drehbarkeit des Greiferkopfes des Manipulators
5 sein, da auf diese Weise bei Drehungen um bspw.
180° oder um 90° eine schnelle Weiterdrehung wäh-
rend der Rückbewegung zur Formation F zurück er-
folgen kann, die ggf. eine kürzere Zeitdauer erfordert
als eine Rückdrehung im entgegengesetzten Dreh-
sinn. Auf diese Weise können durch eine solche End-
los-Drehbarkeit des Greiferkopfes mit prinzipiell un-
begrenztem Drehwinkel immer die jeweils schneller
durchführbaren Drehrichtungen gewählt werden; dies
betrifft sowohl die Positionierung der erfassten Stück-
güter 2 bzw. 2* als auch „Leerfahrten“ bei den Rück-
stellbewegungen des Manipulators 5 in Richtung zur
Formation F, um dort weitere Stückgüter 2 bzw. zu-
mindest ein weiteres Stückgut 2 aufzunehmen.
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[0233] Bei den hier beschriebenen Manipulations-
schritten ist insbesondere vorgesehen, dass der Ma-
nipulator 5 bzw. dessen Greiferkopf zumindest beim
Erfassen der drei Stückgüter 2* und bei deren Frei-
gabe in der Zielposition P und Zielausrichtung mit ei-
ner Stellgeschwindigkeit bewegt wird, die annähernd
bzw. Relativposition v3 entspricht, mit der sich die ge-
schlossene Formation F der Stückgüter 2 bewegt.

[0234] Wie es in den Fig. 10 bis Fig. 12 dargestellt
ist, löst sich der Manipulator 5 anschließend wieder
von den in ihrer Zielposition P angeordneten Stückgü-
tern 2*, bspw. durch Öffnen der oben beschriebenen
Klemmbacken, und kann nach einer Rückbewegung
nunmehr weitere nachfolgende Stückgüter 2 aus der
Formation F abgreifen, wie dies bereits anhand der
Fig. 5 ff. beschrieben wurde.

[0235] Während die drei mit dem Manipulator 5
erfassten Stückgüter 2* vom Manipulator 5 in die
Zielposition P gebracht werden, werden die übri-
gen Stückgüter 2 der Formation F unterbrechungs-
frei und/oder mit unveränderter Transportgeschwin-
digkeit v3 auf der Transporteinrichtung 3 und/oder mit
unveränderter Geschwindigkeit v6 der Horizontalför-
dereinrichtung 6 weiter transportiert.

[0236] In dem Zeitfenster zwischen dem Erfassen
der drei Stückgüter 2* durch den Manipulator 5 und
deren Freigabe in der Zielposition P ist die Geschwin-
digkeit des Manipulators 5 in vielen Fällen gegenüber
der Transportgeschwindigkeit v3 der Formation F er-
höht, da die Stückgüter 2* von der übrigen Formati-
on F distanziert werden. Die Bewegungsrichtung B
des Manipulators 5 ergibt sich aus einer Vektorad-
dition einer ersten Bewegungskomponente b1 par-
allel zur Transportrichtung TR der Formation F und
einer zweiten Bewegungskomponente b2 senkrecht
zur Transportrichtung TR der Formation F, wie dies
insbesondere anhand der Fig. 6 verdeutlicht ist. Da-
durch werden die vom Manipulator 5 erfassten Stück-
güter 2* in die definierte Zielposition P – diese be-
findet sich grundsätzlich im Erfassungsbereich 4 des
Manipulators 5 – bewegt. Die Zielposition P befindet
sich in Transportrichtung TR beabstandet vor der For-
mation F und seitlich verschoben zur Formation F,
zumindest was das gezeigte Ausführungsbeispiel be-
trifft (vgl. Fig. 9).

[0237] Nachdem die Stückgüter 2* ihre Zielposition
P erreicht haben und sich der Manipulator 5 von die-
sen gelöst hat, werden die Stückgüter 2* in Transport-
richtung TR und mit der Geschwindigkeit v6 auf der
Horizontalfördereinrichtung 6 weiterbewegt. Die Ziel-
position P ist insbesondere eine Relativposition zu
den nachfolgenden, nicht vom Manipulator 5 in ihrer
Position veränderten Stückgütern 2, wobei wahlwei-
se die Drehrichtung geändert sein kann (vgl. Fig. 6
ff.) oder die Stückgüter 2* ohne Drehbewegung nach
vorne in Richtung TR verschoben sein können (feh-

lende Bewegungskomponente b2; hier nicht gezeigt).
Da bei der hier beschriebenen Ausführungsform die
Geschwindigkeit v6 der Horizontalfördereinrichtung
6 der Transportgeschwindigkeit v3 der Transportein-
richtung 3 entspricht, und da die Transportrichtun-
gen TR der Transporteinrichtung 3 und der Horizon-
talfördereinrichtung 6 ebenfalls korrespondieren bzw.
übereinstimmen, werden die durch den Manipula-
tor 5 in ihrer Position und/oder Ausrichtung verän-
derten Stückgüter 2* bei und/oder unmittelbar nach
Erreichen ihrer Zielposition P ohne Unterbrechung
und/oder Geschwindigkeits- und/oder Richtungsän-
derung weitertransportiert.

[0238] Nunmehr kann der Manipulator 5 weitere
Stückgüter 2 aus der Formation F erfassen und
in eine definierte relative Zielposition bringen. Die-
se erwähnten Manipulationsschritte können sich ein-
oder mehrfach oder endlos wiederholen, wahlweise
in jeweils abweichender Gestalt und mit zahlreichen
Modifikationen, gesteuert von der Steuereinrichtung
(nicht dargestellt). Die Zielposition dieser weiteren
Stückgüter 2 ist insbesondere derart, dass sich aus
den in aufeinanderfolgenden Manipulationsschritten
erfassten Stückgütern 2, 2* beispielsweise eine zwei-
te Reihe an einer neuen Position ausbildet (vgl. auch
Fig. 13 bis Fig. 16). Hierbei ist immer die Bewegung
zu berücksichtigen, die die im ersten Schritt positions-
veränderten Stückgüter 2* währenddessen aufgrund
der Geschwindigkeit v6 der Horizontalfördereinrich-
tung 6 ausführen.

[0239] Die Zielposition P, Pa der weiteren Stückgü-
ter 2 kann auch derart definiert sein, dass resultie-
rend aus mehreren Stückgütern 2, 2* aufgrund meh-
rerer Manipulationsschritte, wobei jeweils Stückgüter
2 durch den Manipulator 5 aus der Formation F abge-
griffen werden, eine Gruppierung für eine palettierfä-
hige Lage oder Teillage 12 gebildet wird (vgl. hierzu
auch die Fig. 17 bis Fig. 20).

[0240] Die Fig. 13 bis Fig. 16 zeigen ein zweites
Anwendungsbeispiel für einen zeitlichen Ablauf ei-
nes bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens zum
Umgang mit in mindestens einer Reihe 1 hinter-
einander bewegten Stückgütern 2 durch eine ent-
sprechend vorbereitete bzw. ausgestattete Handha-
bungsvorrichtung 10.

[0241] Hierbei bewegt sich der Manipulator 5 der
Handhabungsvorrichtung 10 oder ein zur Überfüh-
rung des mindestens einen Stückgutes 2* in die Ziel-
position P und/oder Zielausrichtung vorgesehener
Teil des mindestens einen Manipulators 5 zusammen
mit den erfassten Stückgütern 2 mit annähernd glei-
cher bzw. mit gleicher Geschwindigkeit gegenüber ei-
ner Geschwindigkeit v6 der Horizontalfördereinrich-
tung 6, während das erfasste Stückgut 2* in die vor-
gesehene Zielposition P befördert wird. Das erfasste
Stückgut 2* wird insbesondere aus der Formation F
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heraus senkrecht zu dieser verschoben, wobei es je-
doch gleichzeitig dieselbe Geschwindigkeitskompo-
nente in Transportrichtung TR der Formation F auf-
weist (Fig. 13, Fig. 14). Die senkrechte Verschiebung
bezieht sich hier auf die währenddessen mit der Ge-
schwindigkeit v6 bzw. Transportgeschwindigkeit v3
weiterbewegte Formation F.

[0242] Anschließend werden durch den Manipulator
5 die nächsten drei in der Formation F nachlaufenden
Stückgüter 2, 2* erfasst (vgl. Fig. 15) und ebenfalls
senkrecht zur Formation F verschoben, so dass die
im zweiten Manipulationsschritt erfassten Stückgüter
2, 2* fluchtend in einer Reihe 11 zu den zuerst vom
Manipulator 5 erfassten und positionierten Stückgü-
tern 2* angeordnet sind. Die senkrechte Verschie-
bung bezieht sich hier wiederum auf die während
der Verschiebung mit der Geschwindigkeit v6 bzw.
Transportgeschwindigkeit v3 weiterbewegte Formati-
on F. Auch hier kann das Ziel dieser Verschiebungen
die Bildung einer Lage oder Teillage sein, was die an-
schließende Palettierung der solchermaßen zusam-
mengestellten Stückgüter 2, 2*, 2a (vergleiche insbe-
sondere Fig. 20) erlaubt.

[0243] Die Fig. 17 bis Fig. 20 zeigen ein drittes An-
wendungsbeispiel für einen zeitlichen Ablauf eines
bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Um-
gang mit in mindestens einer Reihe 1 hintereinander
bewegten Stückgütern 2 durch eine entsprechende
Handhabungsvorrichtung 10.

[0244] In einem erste Manipulationsschritt (gemäß
Fig. 17 und Fig. 18) werden drei Stückgüter 2* der
Formation F durch den Manipulator 5 der Handha-
bungsvorrichtung 10 erfasst und seitlich verschoben
zur Formation F in einer Zielposition P angeordnet.
Anschließend werden weitere drei Stückgüter 2a der
Formation F durch den Manipulator 5 erfasst und
in eine Zielposition Pa überführt. Dabei werden die
Stückgüter 2a zusätzlich verdreht (hier bspw. um ca.
90°), so dass die Stückgüter 2a an ihrer Zielposition
Pa eine andere Ausrichtung aufweisen als in der For-
mation F. Die Kombination aus Manipulationsschrit-
ten, bei denen die Ausrichtung der Stückgüter 2* un-
verändert gegenüber der Ausrichtung innerhalb der
Formation F verbleibt mit Manipulationsschritten, bei
denen die Ausrichtung der Stückgüter 2a durch Dre-
hung verändert wird, kann insbesondere vorteilhaft
bei der Ausbildung von Vorgruppierungen, bei der
Ausbildung von Teillagen 12 bzw. bei der Ausbildung
von palettierfähigen Lagen verwendet werden.

[0245] Auch nahezu beliebige Kombinationen, ku-
mulativ, gespiegelt und/oder alternativ etc. gese-
hen, der beschriebenen Manipulationsschritte sind
sinnvoll einsetzbar, um zu gewünschten Lagenbil-
dern zu gelangen, so dass die solchermaßen zu La-
gen zusammengestellten Stückgutanordnungen an-

schließend weiterbehandelt und/oder palettiert wer-
den können.

[0246] Fig. 21 bis Fig. 29 zeigen schematisch einen
zeitlichen Ablauf einer vierten Ausführungsform eines
Verfahrens zum Umgang mit in zwei parallelen Rei-
hen 1, 1a, 1b hintereinander bewegten Stückgütern 2
durch eine entsprechende Handhabungsvorrichtung
10. Bei den Stückgütern 2 handelt es sich jeweils
um Gebinde aus sechs Getränkebehältern 8, die bei-
spielsweise mit einer Schrumpfverpackung 9 zusam-
men gehalten werden.

[0247] Die Handhabungsvorrichtung 10 umfasst
zwei parallel angeordnete erste Transporteinrichtun-
gen 3, 3a, 3b, über welche unmittelbar aufeinander-
folgende Stückgüter 2 in einer zwei parallelen Reihen
1, 1a, 1b unterbrechungsfrei und/oder mit kontinu-
ierlicher Transportgeschwindigkeit v3 in einen Erfas-
sungsbereich 4 mindestens eines beweg-, verschieb-
und/oder rotierbaren Manipulators 5 der Handha-
bungsvorrichtung 10 transportiert werden. Insbeson-
dere ist vorgesehen, dass den zwei parallelen ers-
ten Transporteinrichtungen 3a, 3b genau ein Erfas-
sungsbereich 4 eines Manipulators 5 der Handha-
bungsvorrichtung 10 zugeordnet ist. Die Stückgüter
2 laufen somit in jeder der Reihen 1a, 1b jeweils in
einer sogenannten geschlossenen Formation F, Fa,
Fb in den Erfassungsbereich 4 des einen Manipula-
tors 5 ein.

[0248] Fig. 21 zeigt insbesondere das Einlaufen der
Stückgüter 2 in zwei parallelen Reihen 1a, 1b bzw.
in im Wesentlichen lückenlosen Formationen Fa, Fb
über die Transporteinrichtungen 3a, 3b. Weiterhin ist
in Fig. 21 eine zu bildende Lage 12 aus Stückgütern
dargestellt. Fig. 22 bis Fig. 29 stellen schematisch
einzelne Schritte zur Bildung der Lage 12 dar.

[0249] Bezüglich der Eigenschaften von Manipulator
5, Transporteinrichtungen 3a, 3b, Erfassungsbereich
4 und Horizontalfördereinrichtung 6 wird auf die Be-
schreibung der Fig. 1 bis Fig. 20 verwiesen

[0250] Der Manipulator 5 ist zum klemmenden und/
oder kraft- und/oder formschlüssigen Entgegenneh-
men von Stückgütern 2, 2* innerhalb des Erfas-
sungsbereichs 4 ausgebildet. Beispielsweise greift
der Manipulator 5 mindestens ein, gemäß Fig. 22
mindestens zwei nacheinander angeordnete Stück-
güter 2 der einlaufenden geschlossenen Formation
Fa, trennt diese von dieser einreihigen Formation Fa
ab und überführt das abgetrennte Stückgut 2* bzw.
die abgetrennte Gruppe von zwei lückenlos in Reihe
angeordneten Stückgütern 2* in eine erste Zielpositi-
on P1 und/oder Zielausrichtung (vgl. Fig. 23, Fig. 24).
Dabei wird Gruppe von Stückgütern 2* durch den Ma-
nipulator 5 in Transportrichtung TR von der Formati-
on Fa der Stückgüter 2 beabstandet, zudem wird die
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Gruppe von Stückgütern 2* gegenüber den Stückgü-
tern 2 der Formation Fa verdreht.

[0251] Fig. 22 zeigt den in Transportrichtung TR
lückenlos weitergeführten Transport der Reihe 1
bzw. Formation F im Erfassungsbereich 4 der Hand-
habungsvorrichtung 10. Insbesondere werden die
Stückgüter 2 der jeweiligen Reihe 1a, 1b im Erfas-
sungsbereich 4 auf der Horizontalfördereinrichtung
6 ohne Unterbrechung und mit unveränderter Ge-
schwindigkeit v6 weitertransportiert.

[0252] Fig. 23, Fig. 24 zeigen ein Abgreifen der ers-
ten zwei Stückgüter 2 aus der Formation Fa durch
den Manipulator 5. Beispielsweise senkt sich der Ma-
nipulator 5 von oben über die zu erfassenden Stück-
güter 2 ab und greift diese. Der Manipulator 5 ist bei-
spielsweise ein Greiferkopf mit seitlichen Klemmba-
cken o.ä., der im dargestellten Ausführungsbeispiel
an den ersten zwei Stückgütern 2 der Formation Fa
ansetzt, diese klemmend und/oder formschlüssig er-
fasst und von der Formation Fa abtrennt. Die Stück-
güter 2* werden anschließend durch den Manipulator
5 in eine definierte relative Zielposition P, P1 (verglei-
che Fig. 24) gegenüber den in Formation Fa nachfol-
genden Stückgütern 2 gebracht. Hierbei erfolgt eine
Drehung der Stückgüter 2*, so dass die Zielausrich-
tung der Stückgüter 2* gegenüber der Ausrichtung
der Stückgüter 2 der Formation Fa geändert ist.

[0253] Vorzugsweise werden die erfassten Stückgü-
ter 2* hierbei in einem einzigen, insbesondere un-
terbrechungsfreien, Manipulationsschritt in die Ziel-
position P1 und/oder Zielausrichtung überführt, ge-
schoben und/oder gedreht. Bei allen hier beschrie-
benen Manipulationsschritten kann vorgesehen sein,
dass der Manipulator 5 die erfassten Stückgüter 2*
beispielsweise anhebt, zur Zielposition P befördert
und auf der Horizontalfördereinrichtung 6 innerhalb
des Erfassungsbereiches 4 wieder absetzt. Alterna-
tiv kann vorgesehen sein, dass der Manipulator 5 die
Stückgüter 2* auf der Horizontalfördereinrichtung 6
verschiebt, indem er insbesondere eine Geschwin-
digkeitskomponente und/oder eine Richtungskompo-
nente auf die abgegriffenen Stückgüter 2* aufbringt.

[0254] Die Zielposition P1 stellt insbesondere eine
Relativposition gegenüber der Formation Fa dar, wie
dies bereits oben beschrieben worden ist.

[0255] Die in den Fig. 22 bis Fig. 24 dargestellte
90° Drehung einer Einheit aus zwei durch den Ma-
nipulator 5 erfassten Stückgütern 2, 2* ist insbeson-
dere in Bezug auf die Einsparung von Weg und Zeit
optimiert, insbesondere im Zusammenhang mit ei-
ner asymmetrischen Erfassung von Stückgütern 2, 2*
bzw. mit einem asynchronen Abgreifen von Stückgü-
tern 2, 2*. Bei dem in den Fig. 22 bis Fig. 24 darge-
stellten Abgreifens von zwei Stückgütern 2, 2* durch
einen Manipulator 5, der gemäß dem dargestellten

Ausführungsbeispiel bis zu drei Stückgüter 2 erfas-
sen kann, ist wenigstens eine erste vertikale Sym-
metrieebene der durch den Manipulator 5 erfassten
Einheit aus zwei Stückgütern 2, 2* beabstandet von
einer zweiten vertikalen Symmetrieebene, die durch
den Manipulator 5 bzw. durch dessen Klemm- und/
oder Greifmittel definiert ist, was im vorliegenden Zu-
sammenhang auch als sog. asynchrones oder asym-
metrisches Abgreifen bezeichnet wird.

[0256] Aufgrund des häufig asynchron erfolgenden
Abgreifens von Stückgütern 2, 2* aus der geschlos-
senen und/oder getakteten Formation F der zum Er-
fassungsbereich 4 geförderten Stückgutreihen 1 kön-
nen bestimmte sinnvolle Einschränkungen hinsicht-
lich der dem Abgreifen und Erfassen der Stückgüter
2 aus der Formation F unmittelbar folgenden Bewe-
gungsabläufe des Manipulators 5 definiert werden.
Sofern der Greiferkopf des Manipulators 5 in der be-
schriebenen unsymmetrischen Weise bzw. in sog.
asynchroner Bestückung mit Stückgütern 2, 2* bela-
den ist, womit die Distanzierung der jeweiligen ersten
bzw. zweiten Symmetrieebenen – dies sind die jewei-
ligen vertikalen Symmetrieebenen, die in etwa senk-
recht zur Transportrichtung TR bzw. zur Längserstre-
ckungsrichtung der Stückgutformation orientiert sind
– gemeint ist, ist bei einer Verschiebung nach links
bzw. nach rechts, der ggf. jeweils eine Rotation über-
lagert sein kann, nicht jede Rotationsrichtungsvarian-
te sinnvoll durchführbar, da dies unter Umständen zu
einem unnötig langen Verschiebeweg führen könnte,
der vom Manipulator 5 insgesamt auszuführen wäre.

[0257] Bei dem gemäß Fig. 22 unsymmetrisch mit
einer Einheit aus zwei Stückgütern 2, 2* der For-
mation Fa beladenen Manipulator 5 wird dieser vor-
zugsweise kurz in Transportrichtung TR beschleu-
nigt, um den asymmetrisch beladenen Manipulator
5 von der Stückgütern 2 der weiterhin einlaufenden
Formation Fa abzutrennen und zumindest geringfü-
gig zu beabstanden. Dieser Abstand ist notwendig,
um im Rahmen einer Rotationsbewegung entgegen
dem Uhrzeigersinn bzw. eine Rotationsbewegung
nach links, die gegebenenfalls zusätzlich durch ei-
ne Bewegungskomponente in Transportrichtung TR
überlagert wird, die Einheit aus zwei erfassten Stück-
gütern 2, 2* in einer Zielposition P1 anzuordnen, die
sich weitgehend in Flucht vor der Formation Fa befin-
det. Die Beabstandung der Stückgüter 2, 2* von der
Formation Fa durch kurzzeitige Beschleunigung des
Manipulators, bevor die Rotation um 90° erfolgt, um
eine Zielausrichtung der Einheit aus zwei Stückgü-
tern 2, 2* der Formation Fa herzustellen, ist insbeson-
dere notwendig, um eine Kollision der vom Manipula-
tor 5 erfassten Stückgüter 2, 2* mit den nachlaufen-
den Stückgütern 2 der Formation Fa zu vermeiden.
Die Rotation der asymmetrisch erfassten Einheit aus
zwei Stückgütern 2, 2* der Formation Fa nach links
ist gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel im
Hinblick auf die vom Manipulator 5 zurückzulegende
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Wegstrecke vorteilhaft. Dieser Aspekt führt ebenfalls
zu einer merklichen Zeitersparnis und somit zu einem
erhöhten Durchsatz bei der Produktbearbeitung.

[0258] Der Manipulator 5 löst sich anschließend von
den in ihrer Zielposition P1 angeordneten Stückgü-
tern 2* und greift im nächsten Schritt zwei Stückgüter
2* aus der Formation Fb ab (Fig. 24). Während die
zwei Stückgüter 2* aus der Formation Fb vom Mani-
pulator 5 in die Zielposition P2 gebracht werden, wer-
den die Stückgüter 2 der Formationen Fa und Fb, so-
wie die in der Zielposition P1 angeordneten Stückgü-
ter 2* unterbrechungsfrei und/oder mit unveränderter
Transportgeschwindigkeit v3 auf den Transportein-
richtungen 3a, 3b bzw. mit unveränderter Geschwin-
digkeit v6 auf der Horizontalfördereinrichtung 6 wei-
ter transportiert.

[0259] Der gemäß Fig. 24 unsymmetrisch mit einer
Einheit aus zwei Stückgütern 2, 2* der Formation Fb
beladenen Manipulator 5 wird in einer überlagerten
Bewegung gegenüber der Formation Fb in Transport-
richtung TR beschleunigt und gleichzeitig nach links
um 90° gedreht, um die Einheit aus zwei erfassten
Stückgütern 2, 2* in einer Zielposition P2 links von ei-
ner Flucht der Transporteinrichtung 3b der Stückgü-
ter 2 der Formation Fb anzuordnen, um eine Kollision
der vom Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2, 2* mit
den nachlaufenden Stückgütern 2 der Formation Fb
zu vermeiden. Durch die Drehung des Manipulators 5
nach links bei einer Verbringung der vom Manipulator
5 erfassten Stückgüter 2, 2* in eine Zielposition P2,
die sich links neben einer Flucht der Transportein-
richtung 3b befindet, wobei gleichzeitig eine Bewe-
gungskomponente des Manipulators 5 in Transport-
richtung TR der Formation Fb mit einer Geschwindig-
keitskomponente erfolgt, die der Transportgeschwin-
digkeit der Stückgüter 2 der Formation Fb entspricht,
kann sichergestellt werden, dass die nachlaufenden
Stückgüter 2 der Formation Fb nicht mit dem Mani-
pulator 5 bzw. mit den vom Manipulator 5 erfassten
Stückgütern 2, 2* kollidieren.

[0260] Nachdem die Stückgüter 2* ihre Zielposition
P1, P2 erreicht haben und sich der Manipulator 5 von
diesen gelöst hat, werden die Stückgüter 2* in Trans-
portrichtung TR und in Geschwindigkeit v6 auf der
Horizontalfördereinrichtung 6 weiterbewegt. Die Ziel-
position P2 ist insbesondere ebenfalls eine Relativ-
position zu den nachfolgenden, nicht vom Manipula-
tor 5 in ihrer Position veränderten Stückgütern 2.

[0261] Nunmehr greift der Manipulator 5 gemäß
Fig. 27 drei weitere Stückgüter 2* aus der Formati-
on Fa und bringt diese gemäß Fig. 28 gemäß der in
Fig. 21 dargestellten herzustellenden Lage 12 in eine
definierte dritte Zielposition P3. Fig. 28 und Fig. 29
zeigen bereits den nächsten Schritt, in dem der Ma-
nipulator 5 nunmehr drei Stückgüter 2* aus der For-

mation Fb abgreift um diese in eine definierte vierte
Zielposition (nicht dargestellt) zu überführen.

[0262] Die Kombination von Horizontalfördereinrich-
tung 6 und der mindestens eine über der Horizon-
talfördereinrichtung 6 angeordnete Manipulator 5 bil-
den ein sogenanntes Gruppiermodul 20. Stückgüter
2, beispielsweise Gebinde aus Getränkebehältern,
werden auf mindestens einer Transporteinrichtung 3
bevorzugt mit konstanter Geschwindigkeit v3 dem
Gruppiermodul 20 zugeführt. Die Stückgüter 2 wer-
den insbesondere lückenlos von der mindestens ei-
nen Transporteinrichtung 3 in das Gruppiermodul 20
überführt und durch die Horizontalfördereinrichtung
6 konstant weiter bewegt. Der Manipulator 5, wel-
cher oberhalb der Horizontalfördereinrichtung 6 im
Gruppiermodul 20 angeordnet ist, ergreift abwech-
selnd eine vorgegebene Anzahl von Stückgütern 2,
2* und positioniert diese auf jeweiligen Zielpositionen
P1, P2, P3. Während der Positionierung der vom Ma-
nipulator 5 erfassten Stückgüter 2* werden die min-
destens eine Transporteinrichtung 3 und die Horizon-
talfördereinrichtung 6 weiterhin konstant betrieben.

[0263] Die Geschwindigkeit v3, v6 ist dabei so ge-
wählt, dass der Manipulator 5 innerhalb des ihm zur
Verfügung stehenden Arbeitsbereichs ausreichend
Zeit hat, um die Stückgüter 2* zu verschieben. Be-
vorzugt besteht der Manipulator 5 aus einem Delta-
kinematik-Roboter, um hoch dynamische Verschie-
bebewegungen zu realisieren und möglichst schnelle
Taktzeiten zu ermöglichen.

[0264] Insbesondere werden hier mindestens zwei
parallele Reihen 1a, 1b von Stückgütern 2 kontinuier-
lich einem aus dem beweg-, verschieb- und/oder ro-
tierbaren Manipulator 5 und Horizontalfördereinrich-
tung 6 bestehenden Gruppiermodul zugeführt. Der
Manipulator 5 arbeitet die Stückgüter 2 der einlaufen-
den Formationen Fa, Fb sequenziell ab, in dem er
abwechselnd Gruppen von zwei oder drei Stückgü-
tern 2, 2* der Formationen Fa, Fb erfasst und in ihre
Zielpositionen P1 bis P3 befördert. Dies führt zu einer
deutlichen Erhöhung des Durchsatzes bei gleichzei-
tig kompakter Bauweise.

[0265] Wenn zudem im vorliegenden von zwei oder
mehr parallelen Reihen 1, 1a, 1b die Rede ist, auf
denen jeweils Stückgüter 2 bzw. 2* zur Horizontal-
fördereinrichtung 6 befördert werden, um dort inner-
halb des Erfassungsbereiches 4 vom Manipulator 5
erfasst und zu ihren jeweiligen Zielpositionen P, P1,
P2 und/oder P3 befördert, verschoben und/oder ver-
dreht zu werden, so ist damit nicht zwingend gemeint,
dass die jeweiligen Stückgüter 2 bzw. 2* der wenigs-
tens zwei Reihen 1, 1a und/oder 1b jeweils exakt
in gleichen Vorschubpositionen in Transportrichtung
TR positioniert sein müssen. Je nach Zweckmäßig-
keit und/oder Fördersituation kann der Manipulator 5
gleichermaßen Anordnungen handhaben, bei denen
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die mittels der wenigstens zwei geschlossenen For-
mationen F zum Manipulator 5 transportierten Stück-
güter 2 bzw. 2* in jeweils gegeneinander versetzter
und/oder quer zu einer Transportrichtung TR nicht
fluchtender Anordnung transportiert werden. In sol-
chen Fördersituationen kann es sinnvoll sein, wenn
der Manipulator 5 jeweils wenigstens ein Stückgut
2 bzw. 2* von derjenigen der wenigstens zwei ge-
schlossenen Formationen F der jeweiligen Riehen 1,
1a und/oder 1b abgreift, für welches Stückgut 2 bzw.
2* ein zurückzulegender Weg zu seiner jeweiligen
Zielposition P, P1, P2, P3 und/oder -ausrichtung im
Zusammenhang mit der anzuordnenden Vorgruppie-
rung und/oder Lagenanordnung für die auszubilden-
de palettierfähige Lage 12 gegenüber einem Weg für
andere zu erfassende Stückgüter 2 bzw. 2* minimal
ist.

[0266] Ebenso kann mit einer solchen versetzten
oder quer zur Transportrichtung TR nicht fluchtenden
Anordnung der Stückgüter 2 bzw. 2* der zwei oder
mehr parallelen Reihen 1, 1a und/oder 1b eine zeit-
lich versetzte Anlieferung der Stückgüter 2, 2* auf den
beiden Reihen 1, 1a, 1b gemeint sein. So kann der
Vorschub auf einer der zwei oder mehr Reihen 1, 1a,
1b bspw. früher starten als der der andere Reihe 1,
1a, 1b bzw. der anderen Reihen 1, 1a, 1b. In solchen
Fördersituation können bedarfsweise von den zwei
oder mehr Reihen 1, 1a, 1b auch jeweils unterschied-
liche Mengen an Stückgütern 2 bzw. 2* abgegriffen
werden. Eine weitere sinnvolle Randbedingung kann
hierbei darin bestehen, dass ggf. längere Manipula-
torwege in Kauf genommen werden können, wenn
das jeweils zu erfassende Stückgut 2 bzw. 2* schon
im Erfassungsbereich 4 weiter fortgeschritten ist. Je
nach Positionierungsfortschritt kann es zudem sinn-
voll sein, auch dann längere Wege für den Manipu-
lator 5 in Kauf zu nehmen, wenn das allmählich sich
füllende Lagenbild der auszubildenden palettierfähi-
gen Lage 12 dies erforderlich bzw. im Einzelfall sogar
unverzichtbar macht.

[0267] Fig. 30 bis Fig. 42 zeigen schematisch einen
zeitlichen Ablauf einer fünften Ausführungsform ei-
nes Verfahrens zum Umgang mit in mindestens einer
Reihe 1, insbesondere in einer Mehrzahl von paralle-
len Reihen 1a, 1b, 1c, 1d, hintereinander bewegten
Stückgütern 2 durch einen beweg-, verschieb- und/
oder rotierbaren Manipulator 5 einer entsprechenden
Handhabungsvorrichtung 10. Bei den Stückgütern 2
handelt es sich im dargestellten Ausführungsbeispiel
jeweils um Gebinde aus sechs Getränkebehältern 8,
die beispielsweise mit einer Schrumpfverpackung 9
zusammen gehalten werden.

[0268] Bezüglich der Eigenschaften von Manipulator
5, Transporteinrichtungen 3a, 3b, Erfassungsbereich
4 und Horizontalfördereinrichtung 6 wird auf die Be-
schreibung der voranstehenden Figuren verwiesen

[0269] Die im Ausführungsbeispiel dargestellte
Handhabungsvorrichtung 10 umfasst für den Paral-
leltransport vier parallel angeordnete erste Transport-
einrichtungen 3, 3a, 3b, 3c, 3d, über welche un-
mittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter 2 in einer
vier parallelen Reihen 1, 1a, 1b, 1c, 1d unterbre-
chungsfrei und/oder mit kontinuierlicher Transportge-
schwindigkeit v3 in einen Erfassungsbereich 4 min-
destens eines Manipulators 5 der Handhabungsvor-
richtung 10 transportiert werden. Insbesondere um-
fasst die hier beschriebene Handhabungsvorrichtung
10 zwei Manipulatoren 5, 5a, 5b, die jeweils einen
Erfassungsbereich 4a, 4b aufweisen. Beispielsweise
sind die Erfassungsbereiche 4a, 4b der zwei Manipu-
latoren 5a, 5b zumindest bereichsweise senkrecht zu
den Transportrichtungen TR der mehreren benach-
barten Transporteinrichtungen 3a, 3b, 3c, 3d.

[0270] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass sich die
beiden Erfassungsbereiche 4a, 4b in einem Überla-
gerungsbereich Ü teilweise überlagern. Dieser ist in
Fig. 30 beispielhaft benannt. Um die Übersichtlichkeit
in den Fig. 30 bis Fig. 42 zu erhöhen, sind nicht alle
Bezugszeichen in allen Fig. 30 bis Fig. 42 dargestellt.

[0271] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist vorgesehen, dass den zwei parallelen ersten
Transporteinrichtungen 3a, 3b ein Erfassungsbereich
4a eines ersten Manipulators 5a der Handhabungs-
vorrichtung 10 zugeordnet ist, und dass den zwei par-
allelen zweiten Transporteinrichtungen 3c, 3d ein Er-
fassungsbereich 4b eines zweiten Manipulators 5b
der Handhabungsvorrichtung 10 zugeordnet ist. Es
kann aber auch zu weiteren Überschneidungen kom-
men, so dass beispielsweise auch der Manipulator
5b auf von der Transporteinheit 3b bewegte Stückgü-
ter 2, 2b zugreifen kann. D.h., gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung können mittels mindestens
einer der mehreren Transporteinrichtungen 3, 3a, 3b,
3c, 3d unmittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter 2
der jeweiligen Reihe 1, 1a, 1b, 1c, 1d annähernd oh-
ne Beabstandung als geschlossene Formation F, Fa,
Fb, Fc, Fd in den sich überschneidenden Bereich Ü
der mehreren Manipulatoren 5 transportiert werden.

[0272] Wichtig ist hierbei, dass das Bewegungsmus-
ter der Manipulatoren 5a, 5b derart aufeinander ab-
gestimmt ist, dass es bei Erfassen und Positionieren
der Stückgüter 2 nicht zu einer Kollision der Manipu-
latoren 5a, 5b kommt. Dies wird insbesondere durch
eine in Fig. 30 beispielhaft dargestellte Steuerungs-
einrichtung 15 erreicht, die mit beiden Manipulatoren
5a, 5b in Verbindung steht. Die Steuerungseinrich-
tung enthält Informationen zu einer aus einer Vielzahl
an Stückgütern 2 zu bildenden Gruppierung für eine
palettierfähige Lage 12 (vergleiche Fig. 42). Die je-
weiligen Zielpositionen P1 bis P9 und/oder Zielaus-
richtungen, die durch die von den Manipulatoren 5a,
5b jeweils erfassten Gruppen an Stückgütern 2* bil-
den einen Teil der Informationen und ordnen dem je-
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weiligen mindestens einen Stückgut 2* eine bestimm-
te Lage und/oder relative Orientierung in der jeweili-
gen Gruppierung zu. Die Manipulatoren 5a, 5b wer-
den entsprechend angesteuert, um jeweils eine defi-
nierte Anzahl an Stückgütern 2* zu erfassen und um-
zupositionieren.

[0273] Die Transporteinrichtungen 3a, 3b, 3c, 3d
sind beispielsweise jeweils ein Förderband oder ei-
ne andere geeignete Fördereinrichtung, auf der die
Stückgüter 2 vorzugsweise einreihig transportiert
werden, wobei zwischen jeweils direkt aufeinander
folgenden Stückgütern 2 keine bzw. nur eine gering-
fügige, gegebenenfalls prozessbedingte, Lücke be-
steht. Die Stückgüter 2 laufen somit in jeder der Rei-
hen 1a, 1b, 1c, 1d jeweils in einer sogenannten ge-
schlossenen Formation F, Fa, Fb, Fc, Fd in die Erfas-
sungsbereiche 4a, 4b der Manipulatoren 5a, 5b ein.

[0274] Fig. 30 zeigt insbesondere das Einlaufen der
Stückgüter 2 in vier parallelen Reihen 1a, 1b, 1c,
1d bzw. in im Wesentlichen lückenlosen Formationen
Fa, Fb, Fc, Fd über die Transporteinrichtungen 3a,
3b, 3c, 3d. Fig. 31 bis Fig. 42 stellen schematisch
einzelne Schritte zur Bildung der Lage 12 dar (vgl.
insbesondere Fig. 42).

[0275] In Fig. 31 ist dargestellt, dass der Manipula-
tor 5a die ersten zwei Stückgüter 2a der durch die
Transporteinheit 3a herangeführten Formation Fa er-
fasst und bereits von dieser beabstandet hat. Gleich-
zeitig hat der Manipulator 5b die ersten drei Stückgü-
ter 2c der durch die Transporteinheit 3c herangeführ-
ten Formation Fc erfasst und von dieser beabstandet.
Die von den Manipulatoren 5a, 5b erfassten Stückgü-
ter 2a*, 2c* werden wie in den Fig. 32, Fig. 33 darge-
stellt, unter Drehung in ihre jeweilige definierte Ziel-
position P1, P2 und/oder Zielausrichtung überführt.
Dabei werden die Gruppen von zwei Stückgütern 2a*
bzw. drei Stückgütern 2c* durch die Manipulatoren
5a, 5b jeweils in Transportrichtung TR von ihrer For-
mation Fa, Fc und seitlich versetzt zu diesen ange-
ordnet. Durch die Drehung erhalten die von den Ma-
nipulatoren erfassten Stückgüter 2a*, 2c* zudem ei-
ne andere Zielausrichtung.

[0276] Während die Stückgüter 2a*, 2c* durch die
Manipulatoren 5a, 5b in ihre Zielpositionen P1, P2
und Zielausrichtung überführt werden, werden die
Formationen Fa, Fb, Fc und Fd weiterhin kontinuier-
lich und lückenlos in Transportrichtung TR den Erfas-
sungsbereichen 4a, 4b der Handhabungsvorrichtung
10 zugeführt. Weiterhin werden die Stückgüter 2 der
Reihen 1 in den Erfassungsbereichen 4a, 4b ohne
Unterbrechung und mit unveränderter Transportge-
schwindigkeit weitertransportiert.

[0277] Anschließend lösen sich die Manipulatoren
5a, 5b von den an ihre Zielpositionen P1, P2 beför-
derten Gruppen von Stückgütern 2a*, 2c*, um nun-

mehr, wie in den Fig. 34 und Fig. 35 dargestellt, wei-
tere Stückgüter 2 aus den einlaufenden Formationen
F abzugreifen. Insbesondere erfasst der Manipulator
5a nunmehr drei Stückgüter 2b, 2b* aus der einlau-
fenden Formation Fb und der der Manipulator 5b er-
fasst drei Stückgüter 2d, 2d* aus der einlaufenden
Formation Fd. Beispielsweise senken sich die Mani-
pulatoren 5a, 5b jeweils von oben über die zu erfas-
senden Stückgüter 2 ab, greifen diese und überfüh-
ren die Gruppen aus jeweils drei Stückgütern 2b* und
2d* in ihre jeweiligen Zielpositionen P3, P4. Bei der
gezeigten Variante wird die Gruppe von drei Stück-
gütern 2b* in Transportrichtung TR von ihrer Formati-
on Fb und seitlich versetzt zu dieser angeordnet bzw.
positioniert. Die Gruppe von drei Stückgütern 2c* wird
in Transportrichtung TR von ihrer Formation Fc und
seitlich versetzt zu dieser positioniert bzw. angeord-
net; zudem wird die Gruppe von drei Stückgütern 2c*
durch den Manipulator 5b um 90° gedreht.

[0278] Anschließend lösen sich die Manipulatoren
5a, 5b von den an ihre Zielpositionen P3, P4 beför-
derten Gruppen von Stückgütern 2b*, 2d*, um nun-
mehr, wie in den Fig. 36, Fig. 37 dargestellt, weite-
re Stückgüter 2 aus den einlaufenden Formationen
F abzugreifen. Insbesondere erfasst der Manipulator
5a zwei Stückgüter 2a, 2a* aus der einlaufenden For-
mation Fa; der Manipulator 5b erfasst drei Stückgü-
ter 2c, 2c* aus der einlaufenden Formation Fc. Die
Manipulatoren 5a und 5b überführen die jeweils er-
fassten Stückgüter 2a, 2a* bzw. 2c, 2c* in die jeweili-
gen Zielpositionen P5 bzw. P6. Hierbei wird die Grup-
pe von drei Stückgütern 2c* in Transportrichtung TR
von ihrer entsprechenden Formation Fc und seitlich
gegebenenfalls leicht versetzt zu dieser positioniert
bzw. angeordnet. Die Gruppe von zwei Stückgütern
2a* wird in Transportrichtung TR von ihrer Formation
Fa und seitlich versetzt zu dieser positioniert bzw. an-
geordnet. Darüber hinaus bzw. in überlagerter Beein-
flussung zur seitlichen Versetzung wird die die Grup-
pe von zwei Stückgütern 2a* durch den Manipulator
5a um 90° gedreht.

[0279] Daran anschließend werden, wie in den
Fig. 38, Fig. 39 dargestellt, vom Manipulator 5a wie-
derum zwei Stückgüter 2b* aus der einlaufenden For-
mation Fb erfasst und vom Manipulator 5b werden
drei Stückgüter 2d* aus der einlaufenden Formati-
on Fd erfasst und in die Zielpositionen P7, P8 über-
führt. Hierbei wird die Gruppe von drei Stückgütern
2d* in Transportrichtung TR von ihrer Formation Fd
und seitlich gegebenenfalls leicht versetzt zu dieser
angeordnet. Die Gruppe von zwei Stückgütern 2b*
wird in Transportrichtung TR von ihrer Formation Fb
und seitlich versetzt zu dieser positioniert bzw. ange-
ordnet. Zudem wird die Gruppe von zwei Stückgütern
2b* durch den Manipulator 5a um 90° gedreht.

[0280] In einem weiteren in Fig. 40 bis Fig. 42 dar-
gestellten Manipulationsschritt, werden drei Stückgü-
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ter 2a* aus der einlaufenden Formation Fa abgegrif-
fen und in die Zielposition P9 überführt. Die in ih-
ren Zielpositionen P1 bis P9 angeordneten Stück-
gutgruppen bilden nunmehr eine Lage 12, die bei-
spielsweise von einer nachfolgend angeordneten Pa-
lettierstation auf eine Palette überführt werden kann
(nicht dargestellt). Währenddessen positioniert sich
der Manipulator 5b bereits im Bereich der einlaufen-
den Formation Fd, um direkt mit der Ausbildung einer
weiteren Lage 12 beginnen zu können.

[0281] Aus den Fig. 30 bis Fig. 42 ist deutlich zu
erkennen, dass die einmal durch einen Manipulator
5a, 5b erfassten Stückgüter 2* jeweils in einem einzi-
gen, insbesondere unterbrechungsfreien, Manipulati-
onsschritt (wie er bereits im Zusammenhang mit den
voranstehenden Figuren beschrieben worden ist) in
ihre jeweilige die Zielposition P1 bis P9 und/oder Ziel-
ausrichtung überführt, geschoben und/oder gedreht
werden. Die Zielposition stellt insbesondere eine Re-
lativposition gegenüber der jeweiligen Ausgangsfor-
mation F dar. Hierzu wird ebenfalls auf die Beschrei-
bung der voranstehenden Figuren verwiesen

[0282] Aufgrund der parallelen Anordnung mehrerer
Zuläufe für Reihen 1 an Stückgütern 2 und der Ver-
wendung einer Mehrzahl von Manipulatoren 5, wo-
bei ein Manipulator 5 mindestens Stückgüter 2 einer
Reihe 1 abgreifen kann, vorzugsweise ist vorgese-
hen, dass ein Manipulator 5 Stückgüter 2 von mindes-
ten zwei benachbarten Reihen 1 abgreifen kann, ist
ein erhöhter Durchsatz und somit eine schneller La-
genbildung möglich. Durch die parallele Anordnung
der vorbeschriebenen Gruppier- und/oder Handha-
bungssysteme mit überschneidenden Arbeitsberei-
chen können besonders schnell und einfach ganze
Verbundlagen aus Stückgütern 2, 2* gemäß definier-
ter Anordnung gebildet werden. Die parallele Anord-
nung führt zu einer kompakten Bauweise mit einem
verhältnismäßig geringen Platzbedarf.

[0283] In den Fig. 30 bis Fig. 42 wurde anhand von
schematischen Darstellungen der zeitliche Ablauf ei-
ner ersten Ausführungsvariante eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Umgang mit in einer Mehr-
zahl von parallelen Reihen 1a, 1b, 1c, 1d, hinter-
einander bewegten Stückgütern 2 durch zwei par-
allele beweg-, verschieb- und/oder rotierbare Ma-
nipulatoren 5 einer entsprechenden Handhabungs-
vorrichtung 10 veranschaulicht. Wie erwähnt, kann
es sich bei den schematisch angedeuteten Stückgü-
tern 2 bzw. 2a jeweils um Gebinde aus sechs Ge-
tränkebehältern handeln, die beispielsweise mit einer
Schrumpfverpackung zusammen gehalten werden.

[0284] Dagegen zeigt die Fig. 83 eine alternative
Anordnung zur Durchführung einer weiteren Ausfüh-
rungsvariante des erfindungsgemäßen Verfahrens
mittels einer entsprechend ausgestatteten Handha-
bungsvorrichtung 10. Auch bei dieser Variante der

Vorrichtung 10 bzw. des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ist vorgesehen, dass zwei parallel nebeneinan-
der angeordnete beweg-, verschieb- und/oder rotier-
bare Manipulatoren 5 und insgesamt zwei parallel
verlaufende Transporteinrichtungen 3 bzw. 3a und
3b mit parallelen Transportrichtungen TR vorhanden
sind, über welche jeweils unmittelbar aufeinanderfol-
gende Stückgüter 2, 2a, 2b einer jeweiligen Reihe 1,
1a, 1b annähernd ohne Beabstandung als geschlos-
sene Formationen F in die beiden Erfassungsberei-
che 4, 4a bzw. 4b der beiden Manipulatoren 5, 5a
und 5b transportierbar sind, so dass die beiden Er-
fassungsbereiche 4a und 4b der beiden Manipulato-
ren 5a und 5b jeweils eine Reihe 1a bzw. 1b mit ei-
ner geschlossenen Formation Fa bzw. Fb an trans-
portierten Stückgütern 2a bzw. 2b erreicht.

[0285] Die im Ausführungsbeispiel der Fig. 83
dargestellte Handhabungsvorrichtung 10 umfasst
für den Paralleltransport zwei parallel angeordnete
Transporteinrichtungen 3, 3a und 3b, über welche un-
mittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter 2, 2a bzw.
2b in zwei parallelen Reihen 1, 1a bzw. 1b unterbre-
chungsfrei und/oder mit kontinuierlicher Transport-
geschwindigkeit v3 in die jeweiligen Erfassungsbe-
reich 4, 4a bzw. 4b der beiden Manipulatoren 5, 5a
bzw. 5b der Handhabungsvorrichtung 10 transpor-
tiert werden. Beispielsweise sind die Erfassungsbe-
reiche 4a, 4b der zwei Manipulatoren 5a, 5b zumin-
dest bereichsweise senkrecht zu den Transportrich-
tungen TR der beiden benachbarten Transportein-
richtungen 3a und 3b.

[0286] Auch bei dieser Ausführungsvariante ist wie-
derum vorgesehen, dass sich die beiden Erfassungs-
bereiche 4a und 4b in einem Überlagerungsbereich
Ü teilweise überlagern. Dieser ist in Fig. 83 mit dem
Bezugszeichen Ü gekennzeichnet. Bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass der
ersten Transporteinrichtung 3a der erste Erfassungs-
bereich 4a des ersten Manipulators 5a der Handha-
bungsvorrichtung 10 zugeordnet ist, und dass der
hierzu parallelen zweiten Transporteinrichtung 3b der
zweite Erfassungsbereich 4b des zweiten Manipu-
lators 5b der Handhabungsvorrichtung 10 zugeord-
net ist. Wichtig ist hierbei, dass das Bewegungsmus-
ter der Manipulatoren 5a, 5b derart aufeinander ab-
gestimmt ist, dass es bei Erfassen und Positionie-
ren der Stückgüter 2, 2a, 2b nicht zu einer Kollisi-
on der Manipulatoren 5a, 5b kommt. Diese Kollisi-
onsvermeidung wird insbesondere durch die beispiel-
haft dargestellte Steuerungseinrichtung 15 erreicht,
die mit beiden Manipulatoren 5a, 5b in Verbindung
steht. Die Steuerungseinrichtung 15 enthält Informa-
tionen zu einer aus einer Vielzahl an Stückgütern 2
zu bildenden Gruppierung für eine palettierfähige La-
ge 12 (vergleiche hierzu etwa Fig. 42). Die jewei-
ligen Zielpositionen und/oder Zielausrichtungen und
die durch die von den Manipulatoren 5a, 5b jeweils
erfassten Gruppen an Stückgütern 2, 2a, 2b bilden
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einen Teil der Informationen und ordnen dem jewei-
ligen mindestens einen Stückgut 2, 2a, 2b eine be-
stimmte Lage und/oder relative Orientierung in der je-
weiligen Gruppierung zu. Die Manipulatoren 5a, 5b
werden entsprechend angesteuert, um jeweils eine
definierte Anzahl an Stückgütern 2, 2a bzw. 2b zu er-
fassen und umzupositionieren.

[0287] Die Erfassungsbereiche 4a und 4b der bei-
den Manipulatoren 5a und 5b können sich zumindest
temporär zeitlich überlagern, was durch den Über-
deckungsbereich Ü angedeutet ist. Wie es die oval
angedeuteten Erfassungsbereiche 4a und 4b gemäß
Fig. 83 andeuten, kann jeder der beiden Manipulato-
ren 5a und 5b wahlweise Stückgüter 2, 2a, 2b aus
der ihm zugeordneten Reihe 1, 1a bzw. 1b entneh-
men, kann jedoch wahlweise auch Stückgüter 2, 2b
bzw. 2a aus der jeweils anderen Reihe 1, 1b bzw.
1a entnehmen, wenn dies aus Gründen der Zeiter-
sparnis und/oder aus Gründen einer Kollisionsver-
meidung sinnvoll ist. Die beiden Manipulatoren 5a
und 5b teilen sich somit zumindest temporär und/
oder bedarfsweise den als gemeinsamen Bereich zu
betrachtenden Überdeckungsbereich Ü und können
dort wahlweise Stückgüter 2, 2a, 2b von einer der bei-
den Reihen 1, 1a, 1b entnehmen, was von der Steue-
rungseinrichtung 15 nach geeigneten Steuerungskri-
terien vorgegeben wird.

[0288] Die übrigen Bewegungsabläufe der in Fig. 83
gezeigten Ausführungsvariante können dem bereits
anhand der Fig. 30 bis Fig. 42 gezeigten Lagenbil-
dungsverfahren ähneln oder mit diesem übereinstim-
men, so dass auf eine nochmalige Darstellung der
Herstellung einer palettierbaren Lage 12 (vgl. hierzu
Fig. 42) an dieser Stelle verzichtet werden kann.

[0289] Grundsätzlich kann die in Fig. 83 gezeigte
Anordnung auch mit nur einer Reihe 1 und einer einzi-
gen Transporteinrichtung 3 funktionieren, wobei auch
hier zwei Manipulatoren 5a und 5b eingesetzt werden
können, deren Erfassungsbereiche 4a und 4b sich
vorzugsweise noch stärker überschneiden können
als dies in Fig. 83 beispielhaft angedeutet ist. Vor-
zugsweise können die Erfassungsbereiche 4a und 4b
sich bei dieser Ausführungsform auch komplett über-
schneiden. Eine solche Vorrichtung 10 kann bei ent-
sprechend hohen Zufördergeschwindigkeiten v3 der
Transporteinrichtung 3 eine entsprechend schnellere
Lagenbildung gewährleisten als dies bei Einsatz nur
eines einzigen Manipulators 5 möglich wäre.

[0290] Vorzugsweise ist bei allen Vorrichtung- und
Verfahrensvarianten (Fig. 30 bis Fig. 42 und Fig. 83)
zumindest einer der mehreren Manipulatoren 5, 5a,
5b als Deltakinematik-Roboter ausgebildet oder je-
weils Teil eines solchen. Typischerweise sind jedoch
beide Manipulatoren 5a und 5b jeweils durch gleich-
artige Deltakinematik-Roboter gebildet. Weiterhin ist
es bevorzugt, dass zumindest ein für die Erfassung

des jeweils wenigstens einen Stückgutes 2, 2a, 2b,
2c, 2d geeigneter bzw. vorgesehener Abschnitt des
jeweiligen Manipulators 5, 5a, 5b bzw. des jeweili-
gen Deltakinematik-Roboters um eine in etwa vertika-
le Achse rotierbar ist, insbesondere um einen Dreh-
winkel von mindestens 180°, was eine noch schnel-
lere Positionierung der Stückgüter 2, 2a, 2b, 2c, 2d
bzw. von Gruppen mehrerer Stückgüter 2, 2a, 2b, 2c,
2d ermöglichen kann. Wahlweise kann auch eine Ro-
tierbarkeit um 360° oder mehr sinnvoll sein, was ins-
besondere ein sog. „Weiterdrehen“ des Manipulators
5, 5a, 5b nach dem Absetzen der jeweiligen Stück-
güter 2, 2a, 2b, 2c, 2d an ihren Zielpositionen P er-
möglichen kann. Hierdurch wird ein Rückdrehen ver-
zichtbar, was nochmals Zeit beim Positionieren ein-
sparen kann.

[0291] Fig. 44A und Fig. 44B zeigen das unsymme-
trische Beladen eines Manipulators 5, der zwischen
den Klemmbacken 22 bis zu drei Stückgüter 2* erfas-
sen kann. Wird der Manipulator 5 nur mit einem oder
zwei Stückgütern 2 beladen, so erfolgt die Anordnung
der Stückgüter 2* außermittig zu den Klemmbacken
22, d.h., die erste vertikale Symmetrieebene S2* ist
beabstandet von der zweiten vertikalen Symmetrie-
ebene S5 des Manipulators 5. Wird der Manipulator
5 dagegen vollständig mit drei Stückgütern 2* bela-
den, dann fallen die erste vertikale Symmetrieebene
S2* und die zweite vertikale Symmetrieebene S5 des
Manipulators 5 zusammen.

[0292] Wenn im vorliegenden Zusammenhang von
vertikalen Symmetrieebenen die Rede ist, die sich
in erster Linie auf die Positionierungen der Stückgü-
ter 2, 2* bzw. deren Relativpositionen zum Manipula-
tor 5 bzw. zu dessen Klemm- und/oder Greifmitteln
beziehen, so sind diese vertikalen Symmetrieebenen
definitionsgemäß senkrecht oder ungefähr senkrecht
zu einer Horizontalförderebene der Horizontalförder-
einrichtung 6 (vergleiche Fig. 43) orientiert. Sinnvol-
lerweise sind diese Symmetrieebenen, d.h. die ers-
te Symmetrieebene, zweite und ggf. weitere Symme-
trieebenen, auch senkrecht zur horizontal verlaufen-
den Transportrichtung TR und/oder in etwa senkrecht
zu einer Längserstreckungsrichtung der geschlosse-
nen Formation F orientiert. Sofern sich der Leser die-
se Transportrichtung TR als horizontalen Vektorpfeil
vergegenwärtigt, der parallel zur horizontalen Aufla-
geebene der Horizontalfördereinrichtung 6 sowie par-
allel zur normalerweise ebenfalls horizontal oder ab-
schnittsweise horizontal verlaufenden Transportein-
richtung 3 verläuft, so durchstößt dieser Vektorpfeil
die senkrecht stehenden Symmetrieebenen ebenfalls
im Wesentlichen senkrecht. Wie erwähnt, sind die-
se mindestens zwei Symmetrieebenen – eine bezieht
sich auf die Stückgüter 2, die andere auf den Mani-
pulator 5 – in einem gewissen Abstand, sofern der
Manipulator 5 unsymmetrisch oder einseitig beladen
ist. Falls die Symmetrieebenen zusammenfallen oder
ungefähr zusammenfallen, liegt der Sonderfall des
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vollständig beladenen und/oder symmetrischen bzw.
mittig beladenen Manipulators 5 vor, wie dies bei-
spielsweise in Fig. 44C dargestellt ist.

[0293] Die Fig. 44D, Fig. 44E und Fig. 44F verdeutli-
chen denselben Zusammenhang nochmals mit ande-
ren Bezeichnungen und anhand der nachfolgenden
Gleichungs- und Ungleichungszusammenhänge. So
sei L22 die Gesamtlänge der Klemmbacken 22 des
Manipulators 5. L2 sei die Länge eines Stückgutes 2
bzw. 2*, das sich aktuell zwischen den Klemmbacken
22 befindet. Dementsprechend sei LR die jeweils
nicht von Stückgütern 2 bzw. 2* besetzte Restlänge
oder Leerlänge zwischen den Klemmbacken 22 des
Manipulators 5. Wie es die Fig. 44D, Fig. 44E und
Fig. 44F gemeinsam veranschaulichen, gilt bei einer
Klemmbackenlänge L22, die der dreifachen Länge
einer Stückgutlänge L2 entspricht, der generelle Zu-
sammenhang:

LR = (3 – x)·L2,

wobei x die Anzahl der jeweils zwischen den Klemm-
backen 22 geklemmten, d.h. aktuell im Manipulator 5
befindlichen Stückgüter 2* ist. Demzufolge gilt bei nur
einem im Manipulator 5 befindlichen Stückgut 2, 2*:

x = 1,

was gleichzeitig der Darstellung der Fig. 44 sowie der
Fig. 44D entspricht, folgender Sonderfall:

LR = (3 – x)·L2 = 2·L2

[0294] In entsprechender Weise gilt bei zwei unsym-
metrisch im Manipulator 5 befindlichen Stückgütern
2, 2*:

x = 2,

was gleichzeitig der Darstellung der Fig. 44B sowie
der Fig. 44E entspricht, folgender Sonderfall:

LR = (3 – x)·L2 = 1·L2 = L2

[0295] In dem in Fig. 44F gezeigten Sonderfall der
symmetrischen Beladung des Manipulators 5 mit ins-
gesamt drei Stückgütern 2* (vergleiche hierzu auch
Fig. 44C mit den zusammenfallenden Symmetrie-
ebenen S2* und S5) gilt folglich:

x = 3,

woraus sich für die Restlänge LR ein Wert von Null
errechnet:

LR = (3 – x)·L2 = 0·L2 = 0

[0296] Bei den mit Bezug auf die Fig. 44A bis
Fig. 44F angestellten Überlegungen wird generell

von einer unsymmetrischen Beladung des Manipula-
tors 5 bzw. von einem asymmetrischen Greifen aus-
gegangen, wobei die zwischen den Klemmbacken
22 befindlichen Stückgüter 2* an einem Rand der
Klemmbacken 22 angeordnet sind, so dass die nicht
belegte Restlänge LR immer nur einseitig auftritt,
nicht jedoch beidseitig der zwischen den Klemmba-
cken 22 befindlichen Stückgüter. Aus diesem Grund
lässt sich weiterhin feststellen, dass eine unsymme-
trische Beladung des Manipulators 5 bzw. ein asym-
metrisches Greifen immer dann gegeben ist, wenn
beide der folgenden Bedingungen gelten:

L22 > x·L2,

und

LR ≥ (L22 – x·L2)·½

wobei x generell die Werte Null, Eins, Zwei oder Drei
annehmen kann, während x zur Erfüllung der obi-
gen Ungleichungen bei unsymmetrischer Beladung
bzw. bei asymmetrischem Greifen im gezeigten Aus-
führungsbeispiel lediglich die Werte Eins (x = 1; vgl.
Fig. 44D) oder Zwei (x = 2; vgl. Fig. 44E) anneh-
men darf, da ansonsten ein leerer Manipulator 5 (bei
x = 0; nicht gezeigt) oder ein voll beladener und sym-
metrisch beladener Manipulator 5 (bei x = 3; vgl.
Fig. 44F) gegeben wäre.

[0297] Es sei an dieser Stelle der Vollständigkeit hal-
ber erwähnt, dass auch ein Fall eines symmetrischen
Greifens mit nicht voll besetztem Manipulator 5 denk-
bar wäre, so dass zwischen den Klemmbacken 22
beispielsweise zwei Stückgüter 2* mittig angeordnet
sein könnten, so dass auch die jeweiligen Symme-
trieebenen S2* der Stückgüter 2* und S5 des Mani-
pulators 5 zusammenfallen könnten. Dieser Fall wäre
mit den obigen Formeln nicht darstellbar, da hierbei
zwar die obige Ungleichung (L22 > x·L2) gelten wür-
de. Allerdings wäre bei einer solchen Greifsituation
die gesamte Restlänge LR zu gleichen Teilen auf bei-
de Randabschnitte zwischen den Klemmbacken 22
verteilt, so dass die untere Ungleichung [LR ≥ (L22 –
x·L2)·½] nicht erfüllt wäre.

[0298] Anhand der Fig. 43 und Fig. 45 bis Fig. 47
wird zuerst einmal allgemein eine Ausführungsform
eines Verfahrens zum Umgang mit in mindestens
einer Reihe hintereinander bewegten Stückgütern
durch eine entsprechende Handhabungsvorrichtung
beschrieben.

[0299] Fig. 43 und Fig. 45 bis Fig. 47 zeigen ei-
nen ersten Verfahrensschritte zum Umgang mit in
mindestens einer Reihe 1 hintereinander bewegten
Stückgütern 2, beispielsweise bei der Bildung einer
palettierfähigen Lage oder einer Vorgruppierung für
eine palettierfähige Lage aus Stückgütern 2, wobei
in dem dargestellten Verfahrensschritt ein Abgreifen
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von zwei zuvorderst in der geschlossenen Formation
F angeordneten Stückgütern 2 aus der Formation F
durch einen Manipulator 5 erfolgt, der eine maxima-
le Aufnahmekapazität von drei Stückgütern aufweist.
Die nicht durch den Manipulator 5 erfassten Stückgü-
ter 2 der Reihe 1 werden im Erfassungsbereich 4 des
Manipulators 5 ohne Unterbrechung und mit unver-
änderter Geschwindigkeit v6 weitertransportiert.

[0300] In dem in den Fig. 43 und Fig. 45 bis
Fig. 47 dargestellten Ausführungsbeispiel werden
zwei Stückgüter 2 der Formation F durch den Mani-
pulator 5 asymmetrisch erfasst und in eine Zielpositi-
on P überführt, wobei die erfasste Gruppen aus zwei
Stückgütern zusätzlich um 90° gedreht wird. Für den
Fachmann ist insbesondere im Zusammenhang mit
der Offenbarung der Fig. 44 klar, dass je nach Aus-
bildung des Manipulators 5 und Anordnung des Ma-
nipulators 5 an der einlaufenden geschlossenen For-
mation F auch in zeitlich verschiedenen Verfahrens-
schritten jeweils unterschiedliche Mengen an Stück-
gütern 2, 2* erfasst werden können.

[0301] Die Aufnahmeposition des Manipulators 5
wird entsprechend der Anzahl der abzugreifenden/
abzuteilenden Stückgüter 2* verschoben. Die auf der
zu bildenden Lage benötigten Produktgruppen wer-
den somit während des Manipulationsschritts, der ei-
nen Gruppierprozess und einen Positionierprozess in
einem einzigen Verfahrensschritt vereint, gebildet.

[0302] Die Möglichkeit, mit demselben Manipulator 5
bzw. Greiferkopf im verschiedenen Verfahrensschrit-
ten jeweils unterschiedliche Mengen an Stückgütern
2, 2* zu erfassen, insbesondere durch eine asymme-
trische Aufnahme von Stückgütern 2, 2* ermöglicht
das Abteilen unterschiedlicher Gruppen von Stück-
gütern 2, 2* unter Verwendung eines einzigen Mani-
pulators 5 bzw. Greiferkopfes. Dies führt zu einer er-
höhten Variabilität der Vorrichtung 10, zudem können
Kosten und Lagerplatz eingespart werden, da nun-
mehr nicht für jedes Produkt entsprechende Manipu-
latoren 5 bzw. Greiferköpfe vorgehalten werden müs-
sen. Da jeweils Gruppen von Stückgütern in gerade
benötigter Anzahl abgegriffen werden, können gege-
benenfalls auch Verfahrensschritte eingespart wer-
den, wodurch ein höherer Durchsatz erzielt werden
kann.

[0303] Anhand der Fig. 43 und Fig. 45 bis Fig. 47
wird weiterhin schematisch ein zeitlicher Ablauf ei-
ner sechsten Ausführungsform eines Verfahrens zum
Umgang mit in mindestens einer Reihe hintereinan-
der bewegten Stückgütern durch eine entsprechende
Handhabungsvorrichtung beschrieben.

[0304] Fig. 43 zeigt insbesondere das Einlaufen der
Stückgüter 2 als Reihe 1 bzw. in im Wesentlichen lü-
ckenloser Formation F über die Transporteinrichtung
3 der Handhabungsvorrichtung 10. Bei den Stückgü-

tern 2 handelt es sich im dargestellten Ausführungs-
beispiel jeweils um Gebinde aus sechs Getränkebe-
hältern 8, die beispielsweise mit einer Schrumpfver-
packung 9 zusammen gehalten werden.

[0305] Die Stückgüter 2 werden in Transportrichtung
TR mit einer vorzugsweise konstanten Transportge-
schwindigkeit v3 in Richtung eines Erfassungsberei-
ches 4 eines beweg-, verschieb- und/oder rotierba-
ren Manipulators 5 der Handhabungsvorrichtung 10
bewegt und insbesondere lückenlos von der Trans-
porteinrichtung 3 an eine Horizontalfördereinrichtung
6 übergeben und auf dieser mit einer konstanten
Geschwindigkeit v6 weitergeführt, die insbesondere
der Transportgeschwindigkeit v3 der Transportein-
richtung 3 entspricht. Im Zusammenhang der vorlie-
genden Beschreibung der Fig. 43 und Fig. 45 bis
Fig. 50 ist der Erfassungsbereich 4 lediglich durch
einen Pfeil angedeutet, was zeigen soll, dass der
dem Bewegungsraum des Manipulators 5 im Bereich
der Horizontalfördereinrichtung 2 zugeordnet ist und/
oder in etwa mit diesem Bereich bzw. mit diesem Be-
wegungsraum übereinstimmt. Weiterhin ist in Fig. 43
die Bewegungsbahn TB der in Formation F ankom-
menden Stückgüter 2 auf der Horizontalfördereinrich-
tung 6 dargestellt, die sich in einer Flucht zur Bewe-
gungsrichtung der Stückgüter 2 auf der Transportein-
richtung 3 befindet.

[0306] Bezüglich der Eigenschaften von Manipulator
5, Transporteinrichtungen 3a, 3b, Erfassungsbereich
4, Horizontalfördereinrichtung 6 und Gruppiermodul
20 wird auf die Beschreibung der voranstehenden Fi-
guren verwiesen.

[0307] Der Manipulator 5 greift in mehreren zeitlich
aufeinanderfolgenden Schritten mindestens ein, vor-
zugsweise mindestens zwei oder drei der nacheinan-
der angeordneten, in geschlossener Formation F ein-
laufenden Stückgüter 2, 2*, trennt diese von der ein-
reihigen Formation F der Stückgüter 2 ab und über-
führt das abgetrennte Stückgut 2* bzw. die abge-
trennte Gruppe von zwei oder drei lückenlos in Reihe
angeordneten Stückgütern 2* in eine Zielposition P1,
P2 (vergleiche Fig. 47, Fig. 50) und/oder Zielausrich-
tung. Dabei kann vorgesehen sein, dass das Stück-
gut 2* bzw. die Gruppe von Stückgütern 2* seitlich
gegenüber der einlaufenden Formation F an Stück-
gütern 2 verschoben wird und/oder dass das erfasste
Stückgut 2* bzw. die erfasste Gruppe von Stückgü-
tern 2* durch den Manipulator 5 in Transportrichtung
TR von der Formation F der Stückgüter 2 beabstan-
det wird. Zusätzlich ist bei dem in den Fig. 43 und
Fig. 45 bis Fig. 50 dargestellten Ausführungsbeispiel
vorgesehen, dass das Stückgut 2* bzw. die Gruppe
von Stückgütern 2* gegenüber den Stückgütern 2 der
Formation F verdreht wird.

[0308] Der Manipulator 5 besitzt vorzugsweise eine
bestimmte Aufnahmekapazität für mehrere Stückgü-
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ter 2, 2*. Jedoch ist vorgesehen, dass er in jedem Ver-
fahrensschritt jeweils abgestimmt auf die zu bildende
palettierfähige Lage oder Vorgruppierung einer palet-
tierfähigen Lage jeweils eine bestimmte Anzahl von
Stückgütern 2 der Formation F erfasst. Dies wird ins-
besondere über eine Steuereinrichtung (nicht darge-
stellt) kontrolliert und/oder geregelt. Die Anzahl der
erfassten Stückgüter variiert hierbei zwischen eins
und der maximalen Anzahl gemäß der Aufnahmeka-
pazität des Manipulators 5.

[0309] Beispielsweise weist der schematisch dar-
gestellte Manipulator 5 gemäß den Fig. 44 zum
klemmenden und/oder formschlüssigen Entgegen-
nehmen von Stückgüter 2, 2* zwei sich gegenüber-
liegende Klemm- und/oder Greifmittel auf, insbeson-
dere zwei Klemmbacken 22 oder Greiferpaddel oder
ähnliches. Die Länge L der Klemmbacken 22 ist der-
art gewählt, dass eine maximale Anzahl an Stückgü-
tern 2*, welche einen Takt für die Lage bilden, ab-
gegriffen werden können. Der in den Fig. 44 darge-
stellte Manipulator 5 kann insbesondere ein Stück-
gut 2* (vergleiche Fig. 44A), zwei Stückgüter 2* (ver-
gleiche Fig. 44B) oder drei Stückgüter 2* (vergleiche
Fig. 44C) erfassen.

[0310] Auch wenn in den dargestellten Ausführungs-
beispielen eine maximale Aufnahmekapazität von bis
zu drei Stückgütern 2, 2* je Manipulator 5 beschrie-
ben wird, so sind die genannten Überlegungen auch
auf Manipulatoren 5 mit geringerer oder größerer ma-
ximaler Aufnahmekapazität analog anwendbar.

[0311] Das in den Fig. 43 und Fig. 45 bis Fig. 50 be-
schriebene Verfahren dient insbesondere der Kollisi-
onsvermeidung zwischen dem Manipulator 5 mit den
in Formation F einlaufenden Stückgütern 2 und/oder
zwischen den vom Manipulator 5 erfassten Stückgü-
tern 2* mit den in Formation F einlaufenden Stückgü-
tern 2. Weiterhin kann gegebenenfalls eine Minimie-
rung einer von dem Manipulator 5 und den vom Ma-
nipulator 5 erfassten Stückgütern 2* zurückzulegen-
den Wegstrecke bis zur Zielposition P1, P2 (verglei-
che Fig. 47, Fig. 48, Fig. 50) und/oder Ausrichtung
erzielt werden.

[0312] Hierbei ist vorgesehen, dass eine, durch das
wenigstens eine, von den mindestens zwei Klemm-
backen 22 des wenigstens einen Manipulators 5 er-
fasste Stückgut 2* definierte erste vertikale Symme-
trieebene S2* beabstandet ist von einer zweiten ver-
tikalen Symmetrieebene S5, die durch den Mani-
pulator 5 bzw. durch dessen Klemmbacken 22 de-
finiert ist. Damit kann insbesondere definiert sein,
dass das mindestens eine vom Manipulator 5 erfass-
te Stückgut 2* dort nicht mittig bzw. symmetrisch zur
vertikalen Mittel- und/oder Drehachse des Manipu-
lators 5 bzw. dessen Klemmbacken 22 erfasst und
positioniert ist, während es verschoben und/oder in
Richtung der Zielposition P1, P2 (vergleiche Fig. 47,

Fig. 48, Fig. 50) gebracht wird, ggf. unter gleichzei-
tiger Rotation. Dies gilt gleichermaßen für zwei oder
mehr erfasste Stückgüter 2*, die ebenfalls außermit-
tig bzw. unsymmetrisch im Manipulator 5 geklemmt
sein können.

[0313] In den in den Fig. 45 bis Fig. 50 dargestellten
Verfahrensschritten, die schematisch einen zeitlichen
Ablauf eines Verfahrens zum Umgang mit in mindes-
tens einer Reihe 1 hintereinander bewegten Stückgü-
tern 2 durch eine entsprechende Handhabungsvor-
richtung 10 zeigen, werden durch den Manipulator 5
jeweils nur zwei Stückgüter 2* abgegriffen. Je nach
gewünschter Lagenbildung kann dies bei den unter-
schiedlichen Verfahrensschritten entsprechend vari-
ieren.

[0314] Fig. 45 bis Fig. 50 zeigen insbesondere zwei
zeitlich aufeinander folgende Verfahrensschritte bei
der Bildung einer palettierfähigen Lage oder einer
Vorgruppierung für eine palettierfähige Lage aus
Stückgütern 2, wobei in jedem Verfahrensschritt je-
weils ein Abgreifen von zwei zuvorderst in der ge-
schlossenen Formation F angeordneten Stückgütern
2 aus der Formation F durch den Manipulator 5 er-
folgt. Insbesondere erfasst der Manipulator 5 in je-
dem Verfahrensschritt jeweils die ersten zwei Stück-
güter 2 der Formation F (vergleiche Fig. 45, Fig. 48).

[0315] In einem in den Fig. 45 bis Fig. 47 darge-
stellten ersten Verfahrensschritt werden zwei Stück-
gütern 2, 2* auf eine Zielposition P1 links von einer
Flucht der Transporteinrichtung 3 befördert und dabei
gedreht. In einem in den Fig. 48 bis Fig. 50 darge-
stellten zweiten Verfahrensschritt werden zwei Stück-
gütern 2, 2* auf eine Zielposition P2 rechts von einer
Flucht der Transporteinrichtung 3 befördert und dabei
gedreht.

[0316] Die Entscheidung, ob die Drehung der durch
den Manipulator 5 erfassten Stückgüter als eine
Linksdrehung oder als eine Rechtsdrehung bei der
Positionierung des wenigstens einen Stückguts 2* er-
folgt im Sinne einer Kollisionsvermeidung. Die dar-
gestellten Überlegungen gelten dabei sowohl für ei-
nen vollbeladenen Manipulator 5 als auch für einen
nur teilweise, insbesondere asymmetrisch beladenen
Manipulator 5..

[0317] Die Richtung der Drehung der vom Mani-
pulator 5 erfassten Stückgüter 2, 2* ist abhängig
von der einzunehmenden Zielposition P1, P2. Sol-
len die Stückgüter 2, 2*, wie dies in den Fig. 45 bis
Fig. 47 dargestellt ist, links zu der Flucht der Trans-
porteinrichtung 3 angeordnet werden, dann werden
die Stückgüter 2, 2* durch den Manipulator 5 aus
der geschlossenen Formation F klemmend und/oder
formschlüssig erfasst und mittels einer Linksdrehung
bzw. durch seitliche Rotation entgegen dem Uhrzei-
gersinn aus der geradlinigen Bewegungsbahn TB der
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geschlossenen Formation F jeweils räumlich abge-
trennt und in die jeweilige definierte relative Zielposi-
tion P1 und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfol-
genden Stückgütern 2 der Formation F gebracht.

[0318] Sollen die Stückgüter 2, 2*, wie dies in den
Fig. 48 bis Fig. 50 dargestellt ist, dagegen rechts zu
der Flucht der Transporteinrichtung 3 in einer Zielpo-
sition P2 angeordnet werden, dann werden die Stück-
güter 2, 2* durch den Manipulator 5 aus der geschlos-
senen Formation F klemmend und/oder formschlüs-
sig erfasst und mittels einer Rechtsdrehung bzw.
durch seitliche Rotation im Uhrzeigersinn aus der ge-
radlinigen Bewegungsbahn TB der geschlossenen
Formation F jeweils räumlich abgetrennt und in die
jeweilige definierte relative Zielposition P2 und/oder
Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden Stückgü-
tern 2 der Formation F gebracht.

[0319] Nachdem die Stückgüter 2* ihre Zielposition
P1, P2 erreicht haben und sich der Manipulator 5 je-
weils von diesen gelöst hat, werden die Stückgüter
2* in Transportrichtung TR und in Geschwindigkeit v6
auf der Horizontalfördereinrichtung 6 weiterbewegt.
Die jeweilige Zielposition P1, P2 ist insbesondere ei-
ne Relativposition zu den nachfolgenden, nicht vom
Manipulator 5 in ihrer Position veränderten Stückgü-
tern 2. Für weitere Details der Verfahrensabläufe, ins-
besondere was die Manipulation der erfassten Stück-
güter 2* durch den Manipulator 5 betrifft, wird auf
die Beschreibung der voranstehenden Figuren ver-
wiesen.

[0320] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
werden in jedem Verfahrensschritt jeweils zwei
Stückgüter 2 der Formation F in zeitlich aufeinan-
derfolgenden Schritten durch den Manipulator 5 er-
fasst und in eine Zielposition P1, P2 überführt, wo-
bei die erfassten Gruppen aus jeweils zwei Stückgü-
tern zusätzlich um jeweils 90° gedreht wurden. Für
den Fachmann ist insbesondere im Zusammenhang
mit der Offenbarung der Fig. 44 klar, dass je nach
Ausbildung des Manipulators 5 und Anordnung des
Manipulators 5 an der einlaufenden geschlossenen
Formation F auch in den verschiedenen Verfahrens-
schritten jeweils unterschiedliche Mengen an Stück-
gütern 2, 2* erfasst werden können.

[0321] Ein Vorteil der hier beschriebenen Handha-
bungsvorrichtung 10 und des in den Fig. 43 und
Fig. 45 bis Fig. 50 dargestellten Verfahrens liegen
insbesondere darin, dass die durch den Manipulator 5
aufgebrachte Drehrichtung, um die erfassten Stück-
güter 2* entsprechend ihrer Zielausrichtung an der
Zielposition P1, P2 auszurichten, jeweils in Abhän-
gigkeit von der Zielposition P1, P2 relativ zur Trans-
porteinrichtung 3 gewählt wird. Sollen die erfassten
Stückgüter 2* rechts zu Transporteinrichtung 3 ver-
bracht werden, so führt der Manipulator 5 zusam-
men mit den erfassten Stückgütern 2* eine Rechts-

drehung aus. Sollen die erfassten Stückgüter 2* da-
gegen links zu Transporteinrichtung 3 verbracht wer-
den, so führt der Manipulator 5 zusammen mit den
erfassten Stückgütern 2* eine Linksdrehung aus. Da-
durch kann besonders vorteilhaft eine Kollision mit
bereits in einer Zielposition P1, P2, P3 angeordne-
ten Stückgütern 2* und/oder eine Kollision mit den
nachfolgenden Stückgütern 2 der Formation F ver-
mieden werden. Zudem kann gegebenenfalls eine
Verkürzung der Wegstrecken, die der Manipulator 5
mit den erfassten Stückgütern 2* vornehmen muss,
erzielt werden.

[0322] Vor dem Einleiten der Drehung des Manipu-
lators 5 kann dieser beispielsweise zusammen mit
den erfassten Stückgütern 2* zumindest kurzfristig
gegenüber den Stückgütern 2 der Formation F be-
schleunigt werden, um die vom Manipulator 5 er-
fassten Stückgüter 2* zumindest geringfügig von den
nachfolgenden Stückgütern 2 der Formation F abzu-
trennen. Diese Beschleunigung der erfassten Stück-
gütern 2* gegenüber der Formation F – wie dies in
Fig. 4 dargestellt ist – kann vorteilhaft sein, ist zur Ver-
meidung der Kollision zwischen den erfassten Stück-
gütern 2* und der Formation F jedoch in der Regel
nicht zwingend notwendig.

[0323] Fig. 51 bis Fig. 59 zeigen schematisch einen
zeitlichen Ablauf von drei aufeinanderfolgenden Ver-
fahrensschritten einer siebten Ausführungsform ei-
nes Verfahrens zum Umgang mit in mindestens ei-
ner Reihe 1 hintereinander bewegten Stückgütern 2
durch eine entsprechende Handhabungsvorrichtung
10.

[0324] Das in den Fig. 51 bis Fig. 59 beschriebene
Verfahren dient insbesondere der Wegeverkürzung,
d.h., der Minimierung einer von dem Manipulator 5
und den vom Manipulator 5 erfassten Stückgütern
2* zurückzulegenden Wegstrecke bis zur Zielposition
P1, P2, P3 (vergleiche Fig. 54, Fig. 57, Fig. 59) und/
oder Ausrichtung. Insbesondere ist das in den Fig. 51
bis Fig. 59 beschriebene Verfahren relevant, wenn
der Manipulator gemäß Fig. 44A oder Fig. 44B un-
symmetrisch beladen worden ist, so dass die Anord-
nung der Stückgüter 2* außermittig zu den Klemmba-
cken 22 erfolgt, d.h., die erste vertikale Symmetrie-
ebene S2* ist beabstandet von der zweiten vertikalen
Symmetrieebene S5 des Manipulators 5.

[0325] Fig. 51 bis Fig. 59 zeigen drei zeitlich aufein-
ander folgende Verfahrensschritte bei der Bildung ei-
ner palettierfähigen Lage oder einer Vorgruppierung
für eine palettierfähige Lage aus Stückgütern 2, wo-
bei in jedem Verfahrensschritt jeweils ein Abgreifen
von zwei zuvorderst in der geschlossenen Formation
F angeordneten Stückgütern 2 aus der Formation F
durch den Manipulator 5 erfolgt. Insbesondere erfasst
der Manipulator 5 in jedem Verfahrensschritt jeweils
die ersten zwei Stückgüter 2 der Formation F (verglei-
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che Fig. 52, Fig. 55, Fig. 58). Die vom Manipulator 5
erfassten Stückgüter 2 werden nachfolgend zur Un-
terscheidung von den in Formation F angeordneten
Stückgütern 2 mit dem Bezugszeichen 2* bezeich-
net. In einem in den Fig. 52 bis Fig. 54 dargestellten
ersten Verfahrensschritt werden zwei Stückgütern 2,
2* auf eine Zielposition P1 links von einer Flucht der
Transporteinrichtung 3 befördert und dabei mittels ei-
ner Rechtsdrehung bzw. durch seitliche Rotation im
Uhrzeigersinn aus der geradlinigen Bewegungsbahn
TB um 90° gedreht. In einem in den Fig. 55 bis Fig. 57
dargestellten zweiten Verfahrensschritt werden zwei
Stückgütern 2, 2* auf eine Zielposition P2 rechts von
einer Flucht der Transporteinrichtung 3 befördert und
dabei mittels einer Linksdrehung bzw. durch seitliche
Rotation entgegen dem Uhrzeigersinn aus der gerad-
linigen Bewegungsbahn TB um 90° gedreht. In einem
in den Fig. 57 bis Fig. 59 dargestellten dritten Ver-
fahrensschritt werden zwei Stückgütern 2, 2* auf eine
Zielposition P3 zwischen den Zielpositionen P1 und
P2 und in einer Flucht zur Transporteinrichtung 3 be-
fördert und dabei um 180° gedreht.

[0326] Die Vorteile einer 180° Drehung werden
nachfolgend auch im Zusammenhang mit den Fig. 62
bis Fig. 64 beschrieben. Auf die entsprechende Figu-
renbeschreibung wird hiermit verwiesen.

[0327] Bevor die vom Manipulator 5 erfassten Stück-
güter 2* gedreht werden, erfolgt eine zumindest ge-
ringfügige Beabstandung bzw. Distanzierung der er-
fassten Stückgüter 2* durch eine zumindest kurzzeiti-
ge Beschleunigung des Manipulators 5 mit einer Be-
wegungskomponente parallel zur geradlinigen Bewe-
gungsbahn TB der geschlossenen Formation F und
in Richtung einer jeweils definierten relativen Zielpo-
sition P1, P2, P3 und/oder Zielausrichtung. Dadurch
werden die am Manipulator 5 geklemmten Stückgüter
2* räumlich von der geschlossenen Formation F der
einlaufenden Stückgüter 2 abgetrennt. Die kurzzei-
tige Beschleunigung der abgetrennten Gruppe von
Stückgütern 2* dient insbesondere der Vorbereitung
der nachfolgenden Drehbewegung.

[0328] Die Entscheidung, ob die Drehung der durch
den Manipulator 5 erfassten Stückgüter als eine
Linksdrehung oder als eine Rechtsdrehung bei der
Positionierung des wenigstens einen Stückguts 2*
erfolgt im Sinne einer Wegminimierung. Insbeson-
dere erfolgen die vom Manipulator 5 durchgeführ-
ten Dreh- und/oder Verschiebebewegungen bzw. die
überlagerten Dreh- und Verschiebebewegungen für
das wenigstens eine Stückgut 2* unter der Randbe-
dingung eines vom Stückgut 2* minimierten zurück-
zulegenden Weges. Im Sinne der Minimierung des
zurückzulegenden Weges ist es vorteilhaft, das we-
nigstens eine vom Manipulator 5 erfasste Stückgut 2*
bei einer Verbringung zur linken Seite der geradlini-
gen Bewegungsbahn TB der geschlossenen Forma-
tion F mittels einer Rechtsdrehung unter der Randbe-

dingung einer minimierten Gesamtstrecke zwischen
Erfassungsposition und Zielposition P1 zu bewegen
(vergleiche Fig. 52 bis Fig. 54).

[0329] Weiterhin ist es im Sinne der Minimierung des
zurückzulegenden Weges auch vorteilhaft, das we-
nigstens eine vom Manipulator 5 erfasste Stückgut 2*
bei einer Verbringung zur rechten Seite der geradlini-
gen Bewegungsbahn TB der geschlossenen Forma-
tion F mittels einer Linksdrehung unter der Randbe-
dingung einer minimierten Gesamtstrecke zwischen
Erfassungsposition und Zielposition P2 zu bewegen
(vergleiche Fig. 54 bis Fig. 57). Die Richtung der Dre-
hung der vom Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2,
2* ist insbesondere abhängig von der einzunehmen-
den Zielposition P1, P2, P3 und/oder Zielausrichtung
und erfolgt immer unter der Randbedingung einer mi-
nimierten Gesamtstrecke.

[0330] Die in den Fig. 52 bis Fig. 54 bzw. Fig. 55 bis
Fig. 57 jeweils dargestellte 90° Drehung einer Einheit
aus zwei durch den Manipulator 5 erfassten Stück-
gütern 2, 2* ist insbesondere in Bezug auf die Ein-
sparung von Weg und Zeit optimiert, insbesondere
im Zusammenhang mit einer asymmetrischen Erfas-
sung von Stückgütern 2, 2* bzw. mit einem asynchro-
nen Abgreifen von Stückgütern 2, 2* gemäß Fig. 44A
und Fig. 44B.

[0331] Aufgrund des asynchron erfolgenden Abgrei-
fens von Stückgütern 2, 2* aus der geschlossenen
und/oder getakteten Formation F der zum Erfas-
sungsbereich 4 geförderten Stückgutreihen 1 kön-
nen bestimmte sinnvolle Einschränkungen hinsicht-
lich der dem Abgreifen und Erfassen der Stückgüter
2 aus der Formation F unmittelbar folgenden Bewe-
gungsabläufe des Manipulators 5 definiert werden.
Sofern der Greiferkopf des Manipulators 5 in der be-
schriebenen unsymmetrischen Weise bzw. in sog.
asynchroner Bestückung mit Stückgütern 2, 2* bela-
den ist, womit die Distanzierung der jeweiligen ersten
bzw. zweiten Symmetrieebenen – dies sind die jewei-
ligen vertikalen Symmetrieebenen, die in etwa senk-
recht zur Transportrichtung TR bzw. zur Längserstre-
ckungsrichtung der Stückgutformation orientiert sind
– gemeint ist, ist bei einer Verschiebung nach links
bzw. nach rechts, der ggf. jeweils eine Rotation über-
lagert sein kann, nicht jede Rotationsrichtungsvarian-
te sinnvoll durchführbar, da dies unter Umständen zu
einem unnötig langen Verschiebeweg führen könnte,
der vom Manipulator 5 insgesamt auszuführen wäre.

[0332] In dem in den Fig. 57 bis Fig. 59 dargestell-
ten dritten Verfahrensschritt werden die Stückgüter
2, 2* auf eine Zielposition P3 zwischen den Zielposi-
tionen P1 und P2 und in einer Flucht zur Transport-
einrichtung 3 befördert und dabei um 180° gedreht.
Auch hierbei werden die in Transportrichtung zuvor-
derst angeordneten zwei Stückgüter 2, 2* der Forma-
tion F durch den Manipulator 5 klemmend und/oder
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formschlüssig erfasst, durch kurzzeitige Beschleuni-
gung von der geschlossenen Formation F abgetrennt
und mittels einer Rotation aus der geradlinigen Bewe-
gungsbahn TB der geschlossenen Formation F räum-
lich abgetrennt und in die definierte relative Zielposi-
tion P3 und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfol-
genden Stückgütern 2 der Formation F gebracht wer-
den.

[0333] Die 180° Drehung ist insbesondere in Bezug
auf die Einsparung von Weg und Zeit optimiert, ins-
besondere im Zusammenhang mit einer asymmetri-
schen Erfassung von Stückgütern 2, 2* bzw. mit ei-
nem asynchronen Abgreifen von Stückgütern 2, 2*.
Bei dem in den Fig. 57 bis Fig. 59 dargestellten Bei-
spiel erfolgt ein asymmetrisches Abgreifen einer Ein-
heit aus zwei Stückgütern 2, 2* durch einen Manipu-
lator 5, der gemäß dem dargestellten Ausführungs-
beispiel (vgl. auch Fig. 44) bis zu drei Stückgüter 2
erfassen kann.

[0334] Die vom Manipulator 5 durchgeführte 180°
Drehung ist besonders vorteilhaft im Sinne einer We-
gersparnis. Die Rotation um 180° erfolgt um eine
senkrecht zur horizontalen Auflageebene der Ho-
rizontalfördereinrichtung 6 ausgebildete Drehachse.
Dadurch wird die erfasste Einheit aus zwei Stückgü-
tern 2, 2* in eine Zielposition P3 befördert, die sich in
einer Flucht in Transportrichtung beabstandet vor der
Formation F befindet. Zusätzlich wird diese Drehung
des Manipulators 5 durch eine Verschiebung des Ma-
nipulators 5 in Transportrichtung TR überlagert, um
die definierte Zielposition P3 exakt einzustellen.

[0335] Durch die Drehung des Manipulators 5 muss
dieser eine geringere Wegstrecke in Transportrich-
tung TR zurücklegen. Dies ist vorteilhaft, da der Ma-
nipulator 5 diese Wegstrecke anschließend nicht wie-
der in der Gegenrichtung zurücklegen muss, um wei-
tere Stückgüter 2 aus einer der einlaufenden Forma-
tion F abzugreifen. Ein weiterer Vorteil der 180° Dre-
hung besteht darin, dass der Manipulator 5 bereits
in einer Konfiguration vorliegt, in der der Manipula-
tor 5 sofort weitere Stückgüter 2 erfassen kann, oh-
ne dass zuerst eine Rückdrehung in eine Ausgangs-
stellung erfolgen muss. D.h. im nachfolgenden Ver-
fahrensschritt können nunmehr mit dem Greiferende
des Manipulators 5, das im beschriebenen Verfah-
rensschritt der 180° Drehung unbeladen war, weitere
Stückgüter 2 abgegriffen werden. Dieser Aspekt führt
ebenfalls zu einer merklichen Zeitersparnis und so-
mit zu einem erhöhten Durchsatz bei der Produktbe-
arbeitung.

[0336] Bei dem gemäß Fig. 51 bis Fig. 59 jeweils
unsymmetrisch mit einer Einheit aus zwei Stückgü-
tern 2, 2* der Formation F beladenen Manipulator
5 wird dieser vorzugsweise kurz in Transportrich-
tung TR beschleunigt, um den asymmetrisch belade-
nen Manipulator 5 von der Stückgütern 2 der weiter-

hin einlaufenden Formation F abzutrennen und zu-
mindest geringfügig zu beabstanden. Dieser Abstand
ist notwendig, um im Rahmen einer Rotationsbewe-
gung, die gegebenenfalls zusätzlich durch eine Be-
wegungskomponente in Transportrichtung TR über-
lagert wird, die Einheit aus zwei erfassten Stückgü-
tern 2, 2* in einer jeweiligen Zielposition P1, P2, P3
anzuordnen, die sich seitlich zur geradlinigen Bewe-
gungsbahn TB der geschlossenen Formation F oder
weitgehend in Flucht zur rechten Seite der geradlini-
gen Bewegungsbahn TB der geschlossenen Forma-
tion F befindet. Die Beabstandung der Stückgüter 2,
2* von der Formation F durch kurzzeitige Beschleu-
nigung des Manipulators, bevor die Rotation um 90°
oder 180° erfolgt, um eine Zielausrichtung der Ein-
heit aus zwei Stückgütern 2, 2* der Formation F her-
zustellen, ist insbesondere notwendig, um eine Kolli-
sion der vom Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2,
2* mit den nachlaufenden Stückgütern 2 der Forma-
tion F zu vermeiden. Bei Verbringung der asymme-
trisch erfassten Einheit aus zwei Stückgütern 2, 2*
rechts zur geradlinigen Bewegungsbahn TB der ge-
schlossenen Formation F ist eine Linksdrehung zur
Minimierung der vom Manipulator zurückzulegenden
Wegstrecke vorteilhaft. Dagegen ist bei Verbringung
der asymmetrisch erfassten Einheit aus zwei Stück-
gütern 2, 2* links zur geradlinigen Bewegungsbahn
TB der geschlossenen Formation F eine Rechtsdre-
hung zur Minimierung der vom Manipulator zurückzu-
legenden Wegstrecke von Vorteil. Dies führt zu einer
merklichen Zeitersparnis und somit zu einem erhöh-
ten Durchsatz bei der Produktbearbeitung.

[0337] Bezüglich der Eigenschaften von Manipulator
5, Transporteinrichtungen 3a, 3b, Erfassungsbereich
4, Horizontalfördereinrichtung 6 und Gruppiermodul
20 wird auf die Beschreibung der voranstehenden Fi-
guren verwiesen.

[0338] Vorzugsweise werden die erfassten Stückgü-
ter 2* hierbei in einem einzigen, insbesondere unter-
brechungsfreien, Manipulationsschritt in die jeweilige
Zielposition P1, P2, P3 und/oder -ausrichtung über-
führt, geschoben und dabei entsprechend gedreht.
Insbesondere in eine Position P1, P2, P3, so dass
die in mehreren zeitlich aufeinander folgenden Ver-
fahrensschritten manipulierten und in jeweilige Ziel-
positionen P1, P2, P3 gebrachten Stückgüter 2* eine
palettierfähige Lage oder eine Vorgruppierung für ei-
ne palettierfähige Lage bilden.

[0339] Bei dem in den Fig. 51 bis Fig. 59 darge-
stellten Ausführungsbeispiel werden in jedem Verfah-
rensschritt jeweils zwei Stückgüter 2 der Formation F
in zeitlich aufeinanderfolgenden Schritten durch den
Manipulator 5 erfasst und in einer Zielposition P1,
P2, P3 überführt, wobei die erfassten Gruppen aus
jeweils zwei Stückgütern zusätzlich um jeweils 90°
bzw. 180° gedreht werden. Für den Fachmann ist ins-
besondere im Zusammenhang mit der Offenbarung
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der Fig. 44 klar, dass je nach Ausbildung des Ma-
nipulators 5 und Anordnung des Manipulators 5 an
der einlaufenden geschlossenen Formation F auch
in den verschiedenen Verfahrensschritten jeweils un-
terschiedliche Mengen an Stückgütern 2, 2* erfasst
werden können.

[0340] Eine besonders vorteilhafte Variante des in
den Fig. 51 bis Fig. 59 gezeigten Verfahrens kann
darin bestehen, dass in mindestens einem Schritt
von mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Mani-
pulationsschritten jeweils wenigstens ein transpor-
tiertes Stückgut 2 erfasst und durch eine Rotation
um eine vertikale Achse mit einem Rotationswinkel
von mindestens 90°, insbesondere jedoch von un-
gefähr 180°, von seiner geradlinigen Bewegungs-
bahn in ursprünglicher Transportrichtung TR jeweils
räumlich abgetrennt und in eine jeweilige definierte
relative Zielposition P1, P2 oder P3 und/oder Ziel-
ausrichtung gegenüber den nachfolgenden Stückgü-
tern 2 gebracht werden kann. Ein weiterer Vorteil ei-
ner solchen Verfahrensvariante kann darin bestehen,
dass der Manipulator 5 bzw. dessen mindestens zwei
Klemm- und/oder Greifmittel 22 nach einer solchen
Rotation um eine vertikale Achse von etwa 180° und
nach Erreichung einer jeweiligen Zielposition P1, P2,
P3 und/oder -ausrichtung sowie nach Freigabe des
dort positionierten mindestens einen Stückgutes 2
ohne Rückdrehung und/oder ohne weitere Rotation
der mindestens zwei Klemm- und/oder Greifmittel 22
zurückbewegt werden kann, um wenigstens ein wei-
teres zu positionierendes und/oder neu auszurichten-
des Stückgut 2 von der Reihe 1 bzw. der geschlos-
senen Formation zu erfassen und mit oder ohne Ro-
tation um eine vertikale Achse eine weitere Zielpo-
sition P1, P2, P3 und/oder Zielausrichtung innerhalb
des Erfassungsbereiches für dieses Stückgut 2 bzw.
für diese Stückgüter 2 anzusteuern. Auf diese Weise
können die Zykluszeiten für die Positionierungsvor-
gänge nochmals reduziert werden, da der Manipula-
tor 5 für seine Rückbewegungen aufgrund der nicht
gleichzeitig zu rotierenden Klemmbacken 22 deutlich
weniger Platz benötigt, als wenn aufgrund der relativ
ausladenden rotierenden Klemmbacken 22 zusätz-
lich auf eine Kollisionsvermeidung mit Stückgütern 2
geachtet werden müsste.

[0341] Ein Vorteil der hier beschriebenen Handha-
bungsvorrichtung 10 und des entsprechenden Ver-
fahrens liegen insbesondere darin, dass die durch
den Manipulator 5 aufgebrachte Drehrichtung, um die
erfassten Stückgüter 2* entsprechend ihrer Zielaus-
richtung an der Zielposition P1, P2, P3 auszurichten,
jeweils in Abhängigkeit von der Zielposition P1, P2,
P3 relativ zur Transporteinrichtung 3 im Rahmen ei-
ner Wegoptimierung gewählt wird.

[0342] Durch die beschriebenen Variationsmöglich-
keiten kann besonders vorteilhaft eine Verkürzung
der Wegstrecken, die der Manipulator 5 mit den

erfassten Stückgütern 2* vornimmt, erzielt werden.
Durch die ebenfalls beschriebene anfängliche zumin-
dest kurzzeitige Beschleunigung der erfassten Stück-
güter 2, 2* in Transportrichtung TR wird eine Kollision
eine Kollision mit den nachfolgenden Stückgütern 2
der Formation F vermieden.

[0343] Fig. 60 zeigt schematisch die Zusammenstel-
lung von Stückgütern 2 als Lage 12, wie sie bei-
spielsweise für die Palettierung und weitere Verarbei-
tung zusammengestellt werden soll. Im dargestellten
Ausführungsbeispiel werden die Stückgüter 2 durch
jeweils acht Flaschen 8 gebildet, die mittels einer
Schrumpffolie 9 zu Gebinden zusammenfasst sind.

[0344] Fig. 61 bis Fig. 78 zeigen schematisch einen
zeitlichen Ablauf einer achten Ausführungsform eines
Verfahrens zum Umgang mit in zwei parallelen Rei-
hen 1, 1a, 1b hintereinander bewegten Stückgütern 2
durch eine entsprechende Handhabungsvorrichtung
10 zum Vorbereiten einer Lage 12 von Stückgütern 2
gemäß Fig. 60.

[0345] Die Handhabungsvorrichtung 10 umfasst
zwei parallel angeordnete erste Transporteinrichtun-
gen 3, 3a, 3b, über welche unmittelbar aufeinander-
folgende Stückgüter 2 in einer zwei parallelen Reihen
1, 1a, 1b unterbrechungsfrei und/oder mit kontinu-
ierlicher Transportgeschwindigkeit v3 in einen Erfas-
sungsbereich 4 mindestens eines beweg-, verschieb-
und/oder rotierbaren Manipulators 5 der Handha-
bungsvorrichtung 10 transportiert werden. Insbeson-
dere ist vorgesehen, dass den zwei parallelen ers-
ten Transporteinrichtungen 3a, 3b genau ein Erfas-
sungsbereich 4 eines Manipulators 5 der Handha-
bungsvorrichtung 10 zugeordnet ist.

[0346] Die Fig. 61 bis Fig. 78 verdeutlichen insbe-
sondere den in Transportrichtung TR lückenlos wei-
tergeführten Transport der Reihen 1, 1a, 1b bzw.
Formationen F, Fa, Fb im Erfassungsbereich 4 der
Handhabungsvorrichtung 10. Insbesondere werden
die Stückgüter 2 der jeweiligen Reihe 1a, 1b im
Erfassungsbereich 4 ohne Unterbrechung und mit
unveränderter Transportgeschwindigkeit weitertrans-
portiert. Bezüglich der Eigenschaften von Manipula-
tor 5, Transporteinrichtungen 3a, 3b, Erfassungsbe-
reich 4, Horizontalfördereinrichtung 6 und Gruppier-
modul 20 wird insbesondere auch auf die Beschrei-
bung der voranstehenden Figuren verwiesen.

[0347] Der Manipulator 5 ist zum klemmenden und/
oder kraft- und/oder formschlüssigen Entgegenneh-
men von Stückgütern 2, 2* innerhalb des Erfassungs-
bereichs 4 ausgebildet. Wie in Fig. 62 dargestellt,
greift der Manipulator 5 zuerst ein Stückgut 2 aus
der über die Transporteinrichtung 3a einlaufenden
geschlossenen Formation Fa. Die vom Manipulator 5
erfassten Stückgüter 2 werden nachfolgend zur Un-
terscheidung von den in Formation F angeordneten
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Stückgütern 2 mit dem Bezugszeichen 2* bezeich-
net. Der Manipulator 5 trennt das erfasste Stückgut
2* von der einreihigen Formation Fa ab und über-
führt das abgetrennte Stückgut 2* wie in den Fig. 63,
Fig. 64 dargestellt in eine erste Zielposition P1 und/
oder Zielausrichtung. Dabei wird das erfasste Stück-
gut 2* durch den Manipulator 5 zum einen in Trans-
portrichtung TR von der Formation Fa der Stückgü-
ter 2 beabstandet, zudem wird das erfasste Stück-
gut 2* gegenüber den Stückgütern 2 der Formation
Fa um verdreht. Vorzugsweise wird dabei das we-
nigstens eine zuvorderst einlaufende Stückgut 2 aus
der geschlossenen Formation Fa erfasst und unter
gleichzeitiger Drehbewegung um einen Winkel von
zumindest näherungsweise 180° in die definierte re-
lative Zielposition P1 und/oder Zielausrichtung ge-
genüber den nachfolgenden Stückgütern 2 der For-
mation Fa gebracht. Insbesondere erfolgt die Dreh-
bewegung um eine vorzugsweise in etwa vertika-
le Achse, die sich zwischen dem jeweiligen wenigs-
tens einen klemmend und/oder kraft- und/oder form-
schlüssig erfassten Stückgut 2* und der Zielposition
P1 befindet.

[0348] Die 180° Drehung ist insbesondere in Bezug
auf die Einsparung von Weg und Zeit optimiert, ins-
besondere im Zusammenhang mit einer asymmetri-
schen Erfassung von Stückgütern 2, 2* bzw. mit ei-
nem asynchronen Abgreifen von Stückgütern 2, 2*.
Bei dem in den Fig. 6 bis Fig. 11 dargestellten Abgrei-
fen eines Stückgutes 2, 2* durch einen Manipulator
5, der gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel
bis zu drei Stückgüter 2 erfassen kann, ist wenigs-
tens eine erste vertikale Symmetrieebene des durch
den Manipulator 5 erfassten Stückguts 2, 2* beab-
standet von einer zweiten vertikalen Symmetrieebe-
ne, die durch den Manipulator 5 bzw. durch dessen
Klemm- und/oder Greifmittel definiert ist, was im vor-
liegenden Zusammenhang auch als sog. asynchro-
nes oder asymmetrisches Abgreifen bezeichnet wird.

[0349] Wenn im vorliegenden Zusammenhang von
vertikalen Symmetrieebenen die Rede ist, die sich in
erster Linie auf die Positionierungen der Stückgüter
2, 2* bzw. deren Relativpositionen zum Manipulator 5
bzw. zu dessen Klemm- und/oder Greifmitteln bezie-
hen, so sind diese vertikalen Symmetrieebenen defi-
nitionsgemäß senkrecht oder ungefähr senkrecht zu
einer Horizontalförderebene der Horizontalförderein-
richtung 6 orientiert. Sinnvollerweise sind diese Sym-
metrieebenen, d.h. die erste Symmetrieebene, zwei-
te und ggf. weitere Symmetrieebenen, auch senk-
recht zur horizontal verlaufenden Transportrichtung
TR und/oder in etwa senkrecht zu einer Längserstre-
ckungsrichtung der geschlossenen Formation F ori-
entiert. Sofern sich der Leser diese Transportrich-
tung TR als horizontalen Vektorpfeil vergegenwär-
tigt, der parallel zur horizontalen Auflageebene der
Horizontalfördereinrichtung 6 sowie parallel zur nor-
malerweise ebenfalls horizontal oder abschnittsweise

horizontal verlaufenden Transporteinrichtung 3 ver-
läuft, so durchstößt dieser Vektorpfeil die senkrecht
stehenden Symmetrieebenen ebenfalls im Wesent-
lichen senkrecht. Wie erwähnt, sind diese mindes-
tens zwei Symmetrieebenen – eine bezieht sich auf
die Stückgüter 2, die andere auf den Manipulator 5
– in einem gewissen Abstand, sofern der Manipula-
tor 5 unsymmetrisch oder einseitig beladen ist. Falls
die Symmetrieebenen zusammenfallen oder unge-
fähr zusammenfallen, liegt der Sonderfall des voll-
ständig beladenen und/oder symmetrisch bzw. mittig
beladenen Manipulators 5 vor.

[0350] Aufgrund des häufig asynchron erfolgenden
Abgreifens von Stückgütern 2, 2* aus der geschlos-
senen und/oder getakteten Formation F der zum Er-
fassungsbereich 4 geförderten Stückgutreihen 1 kön-
nen bestimmte sinnvolle Einschränkungen hinsicht-
lich der dem Abgreifen und Erfassen der Stückgüter
2 aus der Formation F unmittelbar folgenden Bewe-
gungsabläufe des Manipulators 5 definiert werden.
Sofern der Greiferkopf des Manipulators 5 in der be-
schriebenen unsymmetrischen Weise bzw. in sog.
asynchroner Bestückung mit Stückgütern 2, 2* bela-
den ist, womit die Distanzierung der jeweiligen ersten
bzw. zweiten Symmetrieebenen – dies sind die jewei-
ligen vertikalen Symmetrieebenen, die in etwa senk-
recht zur Transportrichtung TR bzw. zur Längserstre-
ckungsrichtung der Stückgutformation orientiert sind
– gemeint ist, ist bei einer Verschiebung nach links
bzw. nach rechts, der ggf. jeweils eine Rotation über-
lagert sein kann, nicht jede Rotationsrichtungsvarian-
te sinnvoll durchführbar, da dies unter Umständen zu
einem unnötig langen Verschiebeweg führen könnte,
der vom Manipulator 5 insgesamt auszuführen wäre.

[0351] Bei dem gemäß Fig. 62 unsymmetrisch mit
einem Stückgut 2, 2* beladenen Manipulator 5 kann
es vorteilhaft sein, dass der Manipulator 5, um das
Stückgut 2, 2* in einer Flucht zur Formation Fa zu be-
abstanden, dieses nicht durch eine Beschleunigung
in Transportrichtung TR verschiebt. Stattdessen führt
der Manipulator 5 – wie in den Fig. 62 bis Fig. 64 dar-
gestellt – eine Rotation um 180° um eine senkrecht
zur horizontalen Auflageebene der Horizontalförder-
einrichtung 6 ausgebildeten Drehachse aus. Dadurch
wird das erfasste Stückgut 2, 2* in einer Zielpositi-
on P1 befördert, die sich in einer Flucht beabstandet
vor der Formation Fa befindet. Gegebenenfalls wird
diese Drehung des Manipulators 5 zusätzlich durch
eine Verschiebung des Manipulators 5 in Transport-
richtung TR oder entgegen der Transportrichtung TR
überlagert, um die definierte Zielposition P1 exakt
einzustellen. Gegebenenfalls erfolgt kurzzeitig eine
Beschleunigung des Manipulators 5 in Transportrich-
tung TR bevor die Drehung einsetzt, um einer Kol-
lision des Manipulators 5 und der vom Manipulator
erfassten Stückgüter 2, 2* mit den nachfolgenden
Stückgütern 2 der Formation Fa zu vermeiden.
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[0352] Durch die Drehung des Manipulators 5 muss
dieser keine oder nur eine geringe Bewegung in oder
entgegen zur Transportrichtung TR ausführen. Dies
ist vorteilhaft, da der Manipulator diese Wegstrecke
anschließend nicht wieder in der Gegenrichtung zu-
rücklegen muss, um weitere Stückgüter 2 aus einer
der einlaufenden Formationen Fa, Fb abzugreifen.
Ein weiterer Vorteil der 180° Drehung besteht dar-
in, dass der Manipulator 5 bereits in einer Konfigu-
ration vorliegt, in der der Manipulator 5 sofort weite-
re Stückgüter 2 erfassen kann, ohne dass zuerst ei-
ne Rückdrehung in eine Ausgangsstellung erfolgen
muss. D.h. im nachfolgenden Verfahrensschritt kön-
nen nunmehr mit dem Greiferende des Manipulators
5, das im beschriebenen Verfahrensschritt der 180°
Drehung unbeladen war, weitere Stückgüter 2 abge-
griffen werden. Dieser Aspekt führt ebenfalls zu einer
merklichen Zeitersparnis und somit zu einem erhöh-
ten Durchsatz bei der Produktbearbeitung.

[0353] Anschließend löst sich der Manipulator 5 von
dem an die Zielposition P1 beförderten Stückgut 2*,
um nunmehr, wie in den Fig. 65, Fig. 66 dargestellt,
ein Stückgut 2, 2* aus der einlaufenden Formation Fb
abzugreifen und dieses in eine Zielposition P2 und
entsprechende Zielausrichtung zu befördern. Dabei
wird das transportierte Stückgut 2* unter gleichzeiti-
ger Drehbewegung um einen Winkel von zumindest
näherungsweise 90° in die definierte relative Zielpo-
sition P2 und/oder Zielausrichtung gegenüber den
nachfolgenden Stückgütern 2 der Formation Fb ge-
bracht. Auch hierbei erfolgt eine Drehbewegung um
eine vorzugsweise in etwa vertikale Achse, wobei die
Achse der Drehbewegung im Verlauf der Drehbewe-
gung zusätzlich zumindest zeit- und/oder abschnitts-
weise in Richtung der definierten Zielposition P2 be-
wegt wird. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Achse im Verlauf der Drehbewegung zumindest
zeitweise in Richtung der definierten Zielposition P2
mit einer Geschwindigkeit bewegt wird, die größer ist
als die Transportgeschwindigkeit v3 der einlaufenden
geschlossenen Formation F. Alternativ oder zusätz-
lich kann vorgesehen sein, dass die Achse im Verlauf
der Drehbewegung zumindest zeitweise in einer be-
stimmten Position verweilt.

[0354] Danach löst sich der Manipulator 5 von dem
an die Zielposition P2 beförderten Stückgut 2*, um
nunmehr, wie in den Fig. 67, Fig. 68 dargestellt, zwei
Stückgüter 2, 2* aus der einlaufenden Formation Fa
abzugreifen und diese unter Drehung um 90° in eine
Zielposition P3 und entsprechende Zielausrichtung
zu befördern.

[0355] In den Fig. 69 ist dargestellt, dass sich der
Manipulator 5 nunmehr wiederum zu der einlaufen-
den geschlossenen Formation Fa bewegt und von
dieser die vordersten beiden Stückgüter 2, 2* greift
und diese gemäß Fig. 70 unter Drehung um 90° in

eine Zielposition P4 und entsprechende Zielausrich-
tung auf der Horizontalfördereinrichtung 6 befördert.

[0356] Fig. 71 und Fig. 72 stellen nunmehr ei-
nen weiteren Manipulationsschritt dar. Hierbei greift
der Manipulator 5 nicht die zuvorderst einlaufenden
Stückgüter 2 der geschlossenen Formation Fb. Statt-
dessen erfasst der Manipulator 5 das vierte, fünfte
und sechste Stückgut 2 der geschlossenen Formati-
on Fb. Insbesondere eilen den durch den Manipula-
tor 5 erfassten Stückgütern 2* der Formation Fb so-
mit drei weitere Stückgüter 2 voraus. Das drei klem-
mend und/oder kraft- und/oder formschlüssig durch
den Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2 werden nun
von der geschlossenen Formation Fb räumlich abge-
trennt und in eine definierte relative Zielposition P5
und/oder Zielausrichtung gegenüber den nachfolgen-
den Stückgütern 2 der Formation Fb gebracht. Dabei
werden die drei vorauseilenden Stückgüter ebenfalls
neu positioniert. In diesem Manipulationsschritt wer-
den also drei Stückgüter 2, 2* vom Manipulator er-
fasst, aber insgesamt sechs Stückgüter 2, 2* werden
in eine Zielposition P5 verschoben, wobei die nicht
vom Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2 durch ei-
nen Oberflächenkontakt zwischen einem vom Mani-
pulator 5 erfassten Stückgut 2* und einem vom Mani-
pulator 5 nicht erfassten Stückgut 2 in die Zielposition
P5 geschoben werden.

[0357] Die insgesamt sechs Stückgüter 2, 2* ge-
langen insbesondere durch eine Bewegung in linea-
rer Richtung durch eine geradlinige Beschleunigung
in oder ungefähr in einer Längserstreckungsrichtung
der geschlossenen Formation Fb in die Zielposition
P5. Vorzugsweise sind die insgesamt sechs Stück-
güter 2, 2* in ihrer Zielposition P5 in einer Flucht zur
geschlossenen Formation Fb angeordnet.

[0358] Nach Erreichen der Zielposition P5 und Lö-
sen des Manipulators 5 von der Gruppe an erfassten
Stückgütern 2* (vergleiche Fig. 73), wird der Ober-
flächenkontakt zwischen dem vom Manipulator 5 er-
fassten Stückgut 2* und dem vom Manipulator 5 nicht
erfassten Stückgut 2 beibehalten.

[0359] In den Fig. 73, Fig. 74 ist dargestellt, dass
sich der Manipulator 5 nunmehr wiederum zu der ein-
laufenden geschlossenen Formation Fa bewegt und
von dieser das vorderste Stückgut 2, 2* greift und un-
ter Drehung um 90° in eine Zielposition P6 und ent-
sprechende Zielausrichtung auf der Horizontalförder-
einrichtung 6 befördert.

[0360] Wie in den Fig. 75, Fig. 76 dargestellt ist,
bewegt sich der Manipulator 5 anschließend zu der
einlaufenden geschlossenen Formation Fa und greift
von dieser das vorderste Stückgut 2, 2*, welches er
unter Drehung um 180° in eine Zielposition P7 und
entsprechende Zielausrichtung auf der Horizontalför-
dereinrichtung 6 befördert.
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[0361] Anschließend löst sich der Manipulator von
dem in Zielposition P7 angeordnetem Stückgut 2*
und erfasst gemäß Fig. 77 ein weiteres zuvorderst
angeordnetes Stückgut 2, 2* der Formation Fb, um
dieses unter Drehung in eine Zielposition P8 gemäß
Fig. 78 und entsprechende Zielausrichtung auf der
Horizontalfördereinrichtung 6 zu befördern.

[0362] Die in Fig. 60 dargestellte Ziellage 12 ist
somit weitgehend als lose Anordnung vorbereitet.
Durch Zusammenschieben mit geeigneten Schiebern
wird in einem nicht dargestellten weiteren Verfah-
rensschritt die gewünschte geschlossene Lage 12
erzeugt und kann für die weitere Verarbeitung bei-
spielsweise auf eine Palette überführt werden.

[0363] Bei den beschriebenen Manipulationsschrit-
ten werden die erfassten Stückgüter 2* vorzugswei-
se jeweils in einem einzigen, insbesondere unterbre-
chungsfreien, Manipulationsschritt in die Zielpositi-
on P1 bis P8 und/oder Zielausrichtung überführt, ge-
schoben und/oder gedreht. Zu den durch den Ma-
nipulator 5 ausgeführten Manipulationsschritten wird
insbesondere auf die Beschreibung der voranstehen-
den Figuren verwiesen.

[0364] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass sich
der Manipulator um einer Drehachse dreht, die senk-
recht zur Ebene der Horizontalfördereinrichtung 6
ausgebildet ist und dadurch eine entsprechende Um-
positionierung der erfassten Stückgüter 2* bewirkt. In
Abhängigkeit davon, ob zusätzliche Bewegungskom-
ponenten auf den Manipulator 5 aufgebracht werden,
sind die derart bewegten Stückgüter 2* in einer Flucht
zur jeweiligen Formation F angeordnet (vergleiche
Fig. 62 bis Fig. 64) oder aber seitlich verschoben da-
zu angeordnet.

[0365] Gemäß einer weiteren nicht dargestellten
Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass der
Manipulator 5 nach Verschieben einer Gruppe von
erfassten Stückgüter 2* und mindestens einem vom
Manipulator 5 nicht erfassten Stückgut 2, das in Ober-
flächenkontakt mit einem erfassten Stückgut 2* steht,
sich von der Gruppe löst, anschließend erneut min-
destens ein Stückgut 2, 2* dieser Gruppe erfasst
und dieses dreht und/oder gegenüber der Gruppe
verschiebt o.ä. Auch kann ein Manipulator 5 mit er-
fassten Stückgütern 2* verwendet werden, um min-
destens ein bereits in einem vorhergehenden Schritt
in einer Zielposition angeordnetes Stückgut 2 durch
Oberflächenkontakt zwischen dem vom Manipulator
5 erfassten Stückgut 2* und dem bereits auf der Ho-
rizontalfördereinrichtung 6 in einer ersten Zielpositi-
on angeordneten Stückgut 2 in eine neue Zielpositi-
on zu verschieben. Der Manipulator 5 setzt anschlie-
ßend das erfasste Stückgut 2* an der neuen Zielpo-
sition frei, so dass ein Oberflächenkontakt zwischen
dem bereits in einem vorhergehenden Schritt in einer

Zielposition angeordnetem Stückgut 2 und dem wei-
teren Stückgut 2* bestehen bleibt.

[0366] Insbesondere werden hier mindestens zwei
parallele Reihen 1a, 1b von Stückgütern 2 kontinuier-
lich einem aus dem beweg-, verschieb- und/oder ro-
tierbaren Manipulator 5 und Horizontalfördereinrich-
tung 6 bestehenden Gruppiermodul 20 zugeführt. Der
Manipulator 5 arbeitet die Stückgüter 2 der einlaufen-
den Formationen Fa, Fb beispielsweise sequenziell
ab, in dem er abwechselnd einzelne Stückgüter 2, 2*
oder Gruppen von Stückgütern 2, 2* der Formatio-
nen Fa, Fb erfasst und in ihre Zielpositionen P1 bis
P8 befördert. Alternativ kann auch vorgesehen sein,
dass der Manipulator zweimal hintereinander von ei-
ner der Formationen Fa oder Fb jeweils mindestens
ein Stückgut 2, 2* erfasst, abtrennt und zur Zielpositi-
on P1 bis P8 und/oder Zielausrichtung befördert. Dies
führt zu einer deutlichen Erhöhung des Durchsatzes
bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

[0367] Gemäß einer nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
Drehbewegungen des wenigstens einen Manipu-
lators 5 in wenigstens zwei aufeinanderfolgenden
Schritten zum jeweiligen Verbringen von Stückgütern
2, 2* von der geschlossenen Formation in die je-
weils vorgesehenen Zielpositionen und/oder Zielaus-
richtungen mit jeweils gleichsinnigem Drehsinn erfol-
gen, insbesondere unter Weiterdrehung des Mani-
pulators 5 über einen Drehwinkel von 180° hinaus.
Beispielsweise könnte vorgesehen sein (nicht darge-
stellt), dass der Manipulator ein Stückgut 2, 2* oder
eine Gruppe von zwei oder drei Stückgütern 2, 2* der
Formation Fa erfasst und unter Drehung um 180° und
gegebenenfalls zusätzlicher Verschiebung des Mani-
pulators 5 mit Bewegungskomponenten parallel und/
oder senkrecht zur Transportrichtung TR der Forma-
tion Fa in eine Zielposition befördert. Nachdem sich
der Manipulator 5 von dem platzierten einen Stückgut
2, 2* oder der platzierten Gruppe von Stückgütern 2,
2* gelöst hat, kann sich dieser im gleichen Drehsinn
um weitere 180° drehen und anschließend beispiels-
weise Stückgüter 2, 2* der Formation Fb abgreifen
und diese in ihre jeweilige Zielposition befördern, wo-
bei weiterhin der Drehsinn beibehalten wird. Alterna-
tiv muss der Manipulator 5 nach dem Ablösen vom
den im ersten beschrieben Schritt erfassten Stück-
gut/Stückgütern 2, 2* der Formation Fa nicht gedreht
werden, sondern kann direkt zum Abgreifen weite-
rer Stückgüter 2, 2* verwendet werden. Es ist so-
mit nicht zwingend ein Verdrehen des Manipulators 5
notwendig, stattdessen kann eine Bewegung mit Be-
wegungskomponenten entgegen der Transportrich-
tung der Formationen Fa, Fb und/oder ggf. senkrecht
zur Transportrichtung der Formationen Fa, Fb ausrei-
chend sein.

[0368] Gemäß einer weiteren nicht dargestellten
Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass der
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Manipulator 5 in einem ersten Schritt zunächst ein
Stückgut 2 bzw. 2* erfasst und in eine erste Po-
sition bzw. Zwischenposition bringt, wonach dieses
in der Zwischenposition befindliche Stückgut 2 bzw.
2* wahlweise von einem weiteren Stückgut 2 bzw.
2* oder von mehreren weiteren Stückgütern 2, 2*
verschoben werden oder auch in der zunächst vom
Manipulator 5 vorgegebenen ersten Position oder
Zwischenposition verbleiben kann, wonach es bspw.
durch erneutes Erfassen mittels des Manipulators 5
in die schließlich vorgegebene definierte Zielposition
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 und/oder -ausrichtung
gebracht werden kann. Zwischen dem Absetzen die-
ses Stückgutes 2 bzw. 2* und seinem erneuten Er-
fassen und Umsetzen, um die Zielposition P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P7, P8 zu erreichen, kann der Ma-
nipulator 5 bspw. andere Stückgüter 2, 2* erfassen,
verschieben, verdrehen etc. oder auch weitere Stück-
güter 2, 2* durch die zwischenzeitlich erfassten und/
oder gegriffenen Stückgüter 2, 2* verschieben.

[0369] In gleicher Weise können gleichzeitig meh-
rere Stückgüter 2, 2* zunächst in die erste Position
bzw. Zwischenposition gebracht und durch erneutes
Erfassen mittels des Manipulators 5 in die jeweilige
definierte Zielposition P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
und/oder -ausrichtung gebracht werden. Auch hier-
bei ist es denkbar, dass der Manipulator 5 zwischen
dem Absetzen dieser Stückgüter 2 bzw. 2* und ihrem
erneuten Erfassen und Umsetzen, um für sie die je-
weiligen Zielpositionen P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8 zu erreichen, andere Stückgüter 2, 2* erfassen,
verschieben, verdrehen etc. oder auch weitere Stück-
güter 2, 2* unter Verwendung der zwischenzeitlich
erfassten und/oder gegriffenen Stückgüter 2, 2* ver-
schieben kann.

[0370] Gemäß einer weiteren nicht dargestellten
Ausführungsform des Verfahrens kann vorgesehen
sein, dass wenigstens ein vom Manipulator 5 er-
fasstes Stückgut 2 zum Verschieben wenigstens ei-
nes weiteren Stückgutes 2 in eine auf dieses wei-
tere Stückgut 2 bezogene definierte Zielposition P1,
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 und/oder -ausrichtung
eingesetzt und anschließend das weiterhin im Ma-
nipulator befindliche Stückgut 2 in seine jeweilige
definierte Zielposition P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8 und/oder -ausrichtung gebracht wird. Wahlweise
kann das Verfahren auch vorsehen, dass gleichzei-
tig mehrere Stückgüter 2 vom Manipulator 5 erfasst
und zum Verschieben eines weiteren Stückgutes 2
bzw. weiterer Stückgüter 2 in seine jeweilige definier-
te Zielposition P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 und/
oder -ausrichtung bzw. in deren jeweiligen definierten
Zielpositionen P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 und/
oder -ausrichtungen eingesetzt und anschließend die
weiterhin im Manipulator befindlichen Stückgüter 2 in
ihre jeweilige definierten Zielpositionen P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7, P8 und/oder -ausrichtungen gebracht
werden. Diese Verfahrensvariante ermöglicht es, mit-

tels gegriffenen Stückgütern 2 weitere Stückgüter 2
zu schieben und anschließend die gegriffenen Stück-
güter 2 ohne Umsetzen oder Freigeben direkt in ih-
re jeweiligen Zielpositionen bzw. -ausrichtungen zu
bringen.

[0371] Fig. 79A bis Fig. 79C zeigen schematisch un-
terschiedliche Ausführungsformen von Greifern bzw.
Greiferköpfen eines Manipulators.

[0372] Fig. 79A bis Fig. 79C zeigen schematisch un-
terschiedliche Ausführungsformen von Greifern bzw.
Greiferköpfen 21 eines Manipulators 5. Der sche-
matisch dargestellte Manipulator 5 bzw. Greiferkopf
21 weist zum klemmenden und/oder formschlüssigen
Entgegennehmen von Stückgütern 2, 2* zwei star-
re, bewegliche und/oder gegeneinander zustellbare,
sich gegenüberliegende Klemm- und/oder Greifmit-
tel auf, insbesondere zwei Klemmbacken 22 oder
Greiferpaddel oder ähnliches. Zwischen den Klemm-
backen 22 kann das mindestens eine Stückgut 2,
2* geklemmt und dadurch entsprechend zu einer
gewünschten Zielposition (vergleiche insbesondere
Beschreibung der voranstehenden Figuren) bewegt
werden. Die Länge L der Klemmbacken 22 ist der-
art gewählt, dass eine maximale Anzahl an Stückgü-
tern 2*, welche einen Takt für die Lage bilden, abge-
griffen werden können. Der Manipulator 5 kann bei-
spielsweise gemäß den Fig. 44A bis Fig. 44C insbe-
sondere ein Stückgut 2* (vergleiche Fig. 44A), zwei
Stückgüter 2* (vergleiche Fig. 44B) oder drei Stück-
güter 2* (vergleiche Fig. 44C) erfassen.

[0373] Der Manipulator 5 bzw. Greiferkopf 21 ist zur
Änderung der Geschwindigkeit und/oder der Rich-
tung des mindestens einen erfassten Stückgutes 2,
2* ausgebildet. Weiterhin kann der Manipulator 5
bzw. Greiferkopf 21 zusätzlich zum Drehen des min-
destens einen erfassten Stückgutes 2, 2* ausgebil-
det sein. Beispielsweise befindet sich der oben be-
schriebene Greiferkopf 21 an einem Drehgelenk und
kann durch Rotation um einen definierten Winkel von
beispielsweise 90° die Ausrichtung der zwischen den
Klemmbacken 22 erfassten Stückgüter 2, 2* verän-
dern.

[0374] In diesem Fall kann es sich bei dem zur Über-
führung des mindestens einen Stückgutes 2, 2* in
die gewünschte Zielposition und/oder Zielausrichtung
vorgesehenen Teil des Manipulators 5 um einen Grei-
ferkopf 21 handeln, der bspw. an beweglich gelager-
ten Auslegerarmen gehaltert und gelagert ist, wel-
che Auslegerarme wiederum typischerweise an ei-
nem Gestell oder Rahmen o. dgl. gestellfest gelagert
sind. Eine solche – auch als Parallelkinematik-An-
ordnung bekannte – Manipulatoraufhängung bzw. -
anordnung ermöglicht die gewünschte Beweglichkeit
des Greiferkopfes 21, der die Stückgüter 2, 2* in der
gewünschten Weise erfassen, verschieben, positio-
nieren, platzieren, drehen etc. kann, um die Zielposi-
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tionen und/oder Zielausrichtungen für die Stückgüter
2, 2* anfahren zu können.

[0375] Hinsichtlich der beschriebenen Drehbewe-
gungen kann erwähnt werden, dass der Manipulator
5 bzw. dessen Greiferkopf 21 wahlweise um einen
gewünschten Ausrichtungswinkel für die Stückgüter
2 bzw. 2* rotieren kann, wahlweise um bspw. 45°,
um bspw. ca. 90° oder auch um andere Drehwinkel.
Besonders vorteilhaft kann eine Endlos-Drehbarkeit
des Greiferkopfes 21 des Manipulators 5 sein, da auf
diese Weise bei Drehungen um bspw. 180° oder um
90° eine schnelle Weiterdrehung während der Rück-
bewegung zur Formation F zurück erfolgen kann, die
ggf. eine kürzere Zeitdauer erfordert als eine Rück-
drehung im entgegengesetzten Drehsinn. Auf diese
Weise können durch eine solche Endlos-Drehbarkeit
des Greiferkopfes mit prinzipiell unbegrenztem Dreh-
winkel immer die jeweils schneller durchführbaren
Drehrichtungen gewählt werden; dies betrifft sowohl
die Positionierung der erfassten Stückgüter 2 bzw. 2*
als auch „Leerfahrten“ bei den Rückstellbewegungen
des Manipulators 5 in Richtung zur Formation F, um
dort weitere Stückgüter 2 bzw. zumindest ein weite-
res Stückgut 2 aufzunehmen.

[0376] Im Stand der Technik sind Klemmgreifer mit
reibungserhöhenden Anlageflächen bekannt, welche
verhindern, dass die gegriffenen Artikel bzw. Stück-
güter während der Positionierung aus der gegriffe-
nen Position verloren gehen. Bei sehr hohen Positio-
niergeschwindigkeiten werden die zu positionieren-
den Artikel sehr hohen Kräften ausgesetzt. Deshalb
reicht die reine Klemmkraft und die damit erzeugte
Reibung nicht mehr aus, um die Artikel sicher zu hal-
ten.

[0377] Die in den Fig. 79 dargestellten Greiferköp-
fe 21 sind derart modifiziert, dass während des Grei-
fens der Artikel bzw. Stückgüter 2, 2* bevorzugt ei-
ne Art von Formschluss erzeugt wird. Die Ausgestal-
tung kann auf unterschiedliche Art und Weise erfol-
gen. Der Greiferkopf 21 kann dabei eine Kombination
verschiedener Elemente vereinen.

[0378] Die dargestellten Greiferköpfe 21 sind insbe-
sondere zum Greifen von Stückgütern 2, 2* in Form
von Gebinden geeignet. Ein Gebinde umfasst gemäß
dargestelltem Ausführungsbeispiel sechs Flaschen
8, die in zwei Reihen angeordnet sind und von einer
Schrumpffolie 9 umhüllt sind und durch diese zusam-
mengehalten werden. Die Greiferköpfe 21 sind aber
auch geeignet, Gebinde aus beispielsweise acht in
zwei Reihen angeordneten Flaschen 8, Gebinde be-
stehend aus zwei oder drei in einer Reihe angeord-
neten Flaschen 8, Gebinde bestehend aus neun in
drei Reihen angeordnete Flaschen 8 oder ähnliches
zu greifen.

[0379] Die Greiferköpfe 21 bestehen vorzugsweise
aus zwei einander gegenüberliegend angeordneten
Greiferpaddeln oder Klemmbacken 22. Die Greifer-
köpfe 21 können auch aus einer Mehrzahl sich paar-
weise gegenüberliegend angeordneten Klemm- und/
oder Greifelemente bestehen. Diese sind zum klem-
menden und/oder kraft- und/oder formschlüssigen
Erfassen sowie zum Abtrennen und Überführen des
jeweiligen mindestens einen Stückgutes 2, 2* in ei-
ne Zielposition und/oder Zielausrichtung ausgebildet.
Insbesondere wirken die mindestens zwei Greifer-
paddel oder Klemmbacken 22 jeweils paarweise mit-
einander zusammen und sind beispielsweise gegen-
einander beweglich, um die Artikel bzw. Stückgüter
2, 2* zwischen sich zu greifen und insbesondere zwi-
schen sich zu klemmen. Die zwischen den Stückgü-
tern 2, 2* und den Klemmbacken 22 des Greiferkop-
fes 21 ausgebildete kraft- und/oder formschlüssige
Verbindung wird zumindest solange aufrechterhalten
bis das mindestens eine Stückgut 2, 2* in die ge-
wünschte Zielposition und/oder Zielausrichtung ge-
bracht ist. Alternativ kann die kraft- und/oder form-
schlüssige Verbindung ggf. auch etwas früher auf-
gehoben werden, wenn bspw. ein abschnittsweises
Schieben von einzelnen Stückgütern vorgenommen
werden soll.

[0380] Bei dem in Fig. 79A dargestellten Greiferkopf
21a weisen die beiden gegenüberliegend angeord-
neten Klemmbacken 22 auf den zueinander weisen-
den Innenseiten 23 jeweils Kontaktflächen 27 für die
Stückgüter 2, 2* auf. Die Kontaktflächen 27 sind ins-
besondere als Konturfläche 25 ausgebildet, die zu-
mindest bereichsweise mit der Kontur der Außen-
mantelfläche 13 bzw. einem Kontaktbereich 24 des
wenigstens einen klemmend und/oder kraftschlüssig
und/oder formschlüssig zu erfassenden Stückgutes
2, 2* korrespondiert. Beispielsweise weist die Kontur-
fläche konkav geformte Aufnahmeelemente 29 auf,
deren Rundung korrespondierend zu der Rundung
von Flaschen 8 des Kontaktbereiches 24 eines zu
manipulierenden Gebindes ausgebildet ist. Das min-
destens eine erfasste Stückgut 2, 2* wird insbesonde-
re durch den Formschluss der Konturfläche 25 mit der
Kontur der Außenmantelfläche 13 zwischen den bei-
den Klemmbacken 22 des Greiferkopfes 21 gehalten.
Der Formschluss wird in der Regel durch einen Kraft-
schluss unterstützt, der durch die Zustellbewegung
der Klemmbacken 22 zueinander auf das mindestens
eine erfasste Stückgut 2, 2* aufgebracht wird.

[0381] Die Konturfläche 25 kann beispielsweise
durch entsprechend geformte Gummitüllen oder
Schaumstoffbeläge gebildet werden. Durch das form-
schlüssige Greifen der Stückgüter 2, 2* ist eine Erhö-
hung der Manipulationsgeschwindigkeit möglich, so
dass die vom Greiferkopf 21 erfassten Stückgüter 2,
2* schneller an der gewünschten Zielposition positio-
niert werden können.
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[0382] Insbesondere ist vorgesehen, dass mindes-
tens eines von zwei gegenüberliegend angeordne-
ten Klemm- und/oder Greifelementen, insbesondere
Klemmbacken 22, zum kraft- und/oder formschlüssi-
gen Erfassen des mindestens einen Stückgutes 2,
2* wenigstens eine Kontaktfläche 27 für das mindes-
tens eine kraft- und/oder formschlüssig zu erfassen-
de Stückgut 2, 2* ausbildet, welche/welcher bei Erfas-
sung des mindestens einen Stückgutes 2, 2* mit ei-
nem Kontaktbereich 24 von dessen zylindrischer Au-
ßenmantelfläche 13 flächig und/oder streifenförmig
und/oder linienförmig und/oder punktuell in Anlage
gebracht werden kann.

[0383] Bei dem in Fig. 79B dargestellten Greiferkopf
21b weisen die beiden gegenüberliegend angeord-
neten Klemmbacken 22 auf den zueinander weisen-
den Innenseiten 23 jeweils Kontaktflächen 274 für
die Stückgüter 2, 2* auf, die insbesondere durch je-
weils eine elastische Auflage 26 gebildet sind. Die
elastische Auflage 26 weist insbesondere eine Dicke
d auf, die beim klemmenden und/oder kraftschlüssi-
gen und/oder formschlüssigen Erfassen mindestens
eines Stückgutes 2, 2* eine zumindest teilweise Kom-
pression der elastischen Auflage 26 erlaubt. Insbe-
sondere ist die elastische Auflage 26 ein reversibel
elastisch verformbares Funktionselement und stellt
einen Anlagebereich AB zum klemmenden, form-
und/oder kraftschlüssigen Erfassen des mindestens
einen Stückgutes 2, 2* bereit. Der Kontakt zum min-
destens einen erfassten Stückgut 2, 2* und die rever-
sible elastische Verformung der elastischen Auflage
26 werden zumindest solange beibehalten, bis das
mindestens eine erfasste Stückgut 2, 2* in die Zielpo-
sition und/oder Zielausrichtung gebracht ist.

[0384] Somit ergibt sich beim Zustellen der Klemm-
backen 22 zum erfassten Stückgut 2, 2* ein erzwun-
gener Formschluss. Der Formschluss wird in der Re-
gel durch einen Kraftschluss unterstützt, der durch
die Zustellbewegung der Klemmbacken 22 zueinan-
der auf das mindestens eine erfasste Stückgut 2, 2*
aufgebracht wird. Dieser erzwungene Formschluss
wird zumindest für die Zeitspanne beibehalten, die
notwendig ist, um das mindestens eine Stückgut 2, 2*
in die Zielposition und/oder Zielausrichtung zu brin-
gen.

[0385] Nachdem der Greiferkopf 21b die Stückgüter
2, 2* in die gewünschte Zielposition bewegt und an
dieser freigesetzt hat, nimmt die elastische Auflage
26 wieder ihre Ursprungsform mit durchgehend weit-
gehend gleichmäßiger Dicke d ein, so dass der Grei-
ferkopf 21b universell zum Greifen unterschiedlich
geformter Stückgüter 2, 2* eingesetzt werden kann.

[0386] Die elastische Auflage 26 kann beispielswei-
se durch eine Gummischicht oder eine Schaumstoff-
schicht o.ä. gebildet werden. Zusätzlich kann durch
die Auswahl eines geeigneten Materials für die elas-

tische Auflage 26 ein vorteilhafter Reibschluss zwi-
schen der elastischen Auflage 26 und dem jewei-
lig erfassten Stückgut 2, 2* erfolgen, der die sichere
Klemmung und/oder kraftschlüssige und/oder form-
schlüssige Erfassung des mindestens einen erfass-
ten Stückguts 2, 2* unterstützt.

[0387] Fig. 79C zeigt eine Ausführungsform eines
Greiferkopfes 21c bei der die Greiferpaddel bzw.
Klemmbacken 22 jeweils eine Kombination von Reib-
schluss- und/oder Formschluss-Elementen aufwei-
sen. Hierbei weisen jeweils beide gegenüberliegend
angeordnete Klemmbacken 22 wenigstens zwei Kon-
taktflächen 27 in Form von Konturflächen 25 (analog
zu Fig. 79A) für das mindestens eine kraft- und/oder
formschlüssig zu erfassende Stückgut 2, 2* auf, die
entfernt voneinander an gegenüberliegenden Endbe-
reichen 30 der jeweiligen Klemmbacke 22 angeord-
net sind.

[0388] Der zwischen den Endbereichen 30 ausgebil-
dete Bereich kann ohne Konturflächen 25 oder mit
schwächer ausgebildeten Konturflächen 25 ausge-
stattet sein, da sich die Stückgüter 2, 2* aufgrund ih-
rer gegenseitigen Kontaktierung seitlich gegeneinan-
der abstützen und stabilisieren, insbesondere beim
gleichzeitigen Erfassen von mehreren Stückgütern 2,
2*. Gemäß dem in Fig. 79C dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die zwischen den Endbereichen 30
angeordnete Kontaktfläche 27 für die Stückgüter 2,
2* als elastische Auflage 26 analog zu Fig. 79B aus-
gebildet, auf deren Beschreibung hiermit verwiesen
wird. Vorzugsweise erstreckt sich der Anlagebereich
AB des wenigstens einen reversibel elastisch ver-
formbaren Funktionselementes bzw. der elastischen
Auflage 26 über einen Anteil von mindestens 50% ei-
ner Längserstreckung L der jeweiligen Klemmbacke
22.

[0389] Die beschriebenen Klemm- und Greifelemen-
te des Manipulators 5 umfassen bspw. auch Dop-
pelgreifer oder Mehrfachgreifer o. dgl., die mehre-
re Greifpaare bzw. Paare von Klemmbacken 22 auf-
weisen, deren Greifpaare bzw. Paare von Klemm-
backen 22 jedoch insbesondere paarweise zusam-
menwirken, um bspw. Stückgütern 2, 2* in mehre-
ren parallelen, insbesondere voneinander beabstan-
deten Reihen (nicht dargestellt) aufnehmen, erfassen
und/oder greifen zu können. Es sei somit festgehal-
ten, dass die Zahl von wenigstens zwei gegenüberlie-
gend angeordneten Klemm- und/oder Greifelemen-
ten ein Minimum definiert. Es ist damit nicht ausge-
schlossen, dass ggf. mehrere Klemm- und/oder Grei-
felemente in der definierten Weise ausgestaltet sind;
zudem ist nicht ausgeschlossen, dass mehr als zwei
Elemente vorhanden sind.

[0390] Fig. 80 bis Fig. 82 zeigen unterschiedliche
Ansichten einer Ausführungsform eines Manipula-
tors 5, 50 einer Handhabungsvorrichtung 10 und/oder
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Manipulationsvorrichtung (gemäß einer der voran-
stehenden Figuren) zur Durchführung einer Varian-
te oder mehrerer Varianten des erfindungsgemäßen
Verfahrens, insbesondere zeigt Fig. 80 eine sche-
matische Perspektivansicht; Fig. 81 zeigt eine sche-
matische Detailansicht eines unteren Teils der Vor-
richtung aus Fig. 80 und Fig. 82 zeigt eine sche-
matische Querschnittsdarstellung durch die Vorrich-
tung aus dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 80
und Fig. 81.

[0391] Einleitend sei an dieser Stelle darauf hin-
gewiesen, dass die in den Fig. 80 bis Fig. 82 er-
läuterten Ausführungsvarianten der Vorrichtung zur
Durchführung zumindest einiger Varianten des er-
findungsgemäßen Verfahrens sich auf einen Delta-
roboter, einen sog. Tripod bzw. auf einen Deltaki-
nematik-Roboter mit drei gleichartigen Schwenkar-
men beziehen, der einen Teil einer Handhabungsein-
richtung bzw. eines Manipulators zur Handhabung,
zum Drehen, Verschieben oder Aufnehmen von Ar-
tikeln, Stückgütern oder Gebinden bilden oder die-
se Handhabungseinrichtung bzw. diesen Manipulator
enthalten kann. Hinsichtlich einer möglichen Ausge-
staltung des Deltaroboters bzw. Tripods, seines Auf-
baus, seiner Funktionsweise und seines Bewegungs-
raumes sei insbesondere auf den Offenbarungsge-
halt der DE 10 2013 106 004 A1 verwiesen, auf deren
gesamten Inhalt hiermit ausdrücklich Bezug genom-
men wird. Auf eine detaillierte Beschreibung der Be-
wegungsmodi, der Antriebe für die drei Schwenkar-
me etc. soll deshalb an dieser Stelle verzichtet wer-
den. Grundsätzlich könnte die Vorrichtung 41 gemäß
Fig. 80 bis Fig. 82 auch vier gleichartige Stellarme
aufweisen.

[0392] Im Folgenden ist der die Vorrichtung 41 bil-
dende bzw. diese Vorrichtung 41 enthaltende Ro-
boter, der gleichzeitig die Handhabungseinrichtung
bzw. den Manipulator enthalt, umfasst bzw. davon ei-
nen Teil bilden kann, allgemein mit der Bezugsziffer
42 bezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, dass der
mit der Bezugsziffer 42 bezeichnete Roboter auch als
Deltaroboter 42, als Deltakinematik-Roboter 42, als
Parallelkinematik-Roboter 42 oder auch als Tripod 42
(vgl. hierzu Fig. 80) bezeichnet sein kann.

[0393] Die Fig. 80 zeigt eine schematische Per-
spektivansicht einer Ausführungsform einer Vorrich-
tung 41 bzw. des Deltakinematik-Roboters 42 zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Die Vorrichtung 41 bzw. der Deltakinematik-Roboter
42 ist bspw. ausgebildet zum Greifen, Drehen und
Versetzen zu Gebinden zusammengefasster Geträn-
kebehältnisse, die in Fig. 80 nicht mit dargestellt sind.
Die Vorrichtung 41 bzw. der Deltakinematik-Roboter
42 kann jedoch ebenso auch zum Greifen, Drehen
und Versetzen von beliebigen Artikeln oder Stückgü-
tern eingesetzt werden.

[0394] Wie in Fig. 80 zu erkennen, besitzt die Vor-
richtung 41 bzw. der Deltakinematik-Roboter 42 eine
obere Aufhängung 43. An der oberen Aufhängung 43
sind drei Stellarme 45 über einen jeweils zugeordne-
ten Antrieb 48 drehbar befestigt. Die drehende Bewe-
gung der Stellarme 45 erfolgt hierbei derart, dass ih-
re Drehachsen parallel zueinander verlaufen. Weiter
bestehen die drei Stellarme 45 aus wenigstens zwei
relativ zueinander schwenkbaren Armabschnitten 47
und 49, wobei die unteren Armabschnitte 47 bzw. Un-
terarme 47 jeweils aus zwei parallel zueinander ori-
entierten Gestängen gebildet sind. Der jeweilige obe-
re Armabschnitt 49 bzw. Oberarm 49 steht mit seinem
jeweils zugeordneten Antrieb 48 in Verbindung bzw.
ist an seinem jeweils zugeordneten Antrieb 48 ange-
flanscht. Zudem können die drei Stellarme 45 unab-
hängig voneinander bewegt werden. Sämtliche An-
triebe 48 stehen hierzu mit einer Steuerungseinheit in
Verbindung, welche die Bewegung der Stellarme 45
vorgibt und die Antriebe 48 ansteuert.

[0395] Am unteren Ende der drei Stellarme 45 steht
ein Manipulator 50 mit den drei Stellarmen 45 derart
in Verbindung, dass der Manipulator 50 über eine Be-
wegung der drei Stellarme 45 zur Handhabung von
Artikeln verfahren werden kann. Die in Fig. 80 nicht
dargestellte Steuerungseinheit gibt daher die Bewe-
gung der Stellarme 45 in Abhängigkeit einer für den
Manipulator 50 vorgesehenen Position zum Greifen
und Handhaben von Artikeln vor. Sämtliche der drei
Stellarme 45 sind über einen Tragring 57 mit einer
Basis 60 des Manipulators 50 mechanisch gekoppelt.
Die mechanische Verbindung bzw. Koppelung zwi-
schen dem Tragring 57 und der Basis 60 des Mani-
pulators 50 ist derart, dass diese eine relative Verdre-
hung des Manipulators 50 gegenüber dem Tragring
57 erlaubt. Der Tragring 57 kann auch als Tool-Cen-
ter-Point der Vorrichtung 41 bezeichnet werden.

[0396] In etwa mittig ist der Manipulator 50 an eine
Linearführung 56 drehfest angeflanscht, wobei die Li-
nearführung 56 als erste Welle 54 ausgebildet ist und
somit der Manipulator 50 über die erste Welle 54 ge-
dreht werden kann.

[0397] Weiter ist eine als zweite Welle 58 ausge-
bildete Betätigungseinrichtung 52 vorgesehen, mit-
tels welcher Klemmbacken 62 und 64 zum Schließen
und Öffnen angesteuert werden können. Die Dreh-
achsen der ersten Welle 54 sowie der als zweite Wel-
le 58 ausgebildeten Betätigungseinrichtung 52 sind
identisch. Die erste Welle 54 und die zweite Welle
58 sind koaxial zueinander orientiert bzw. angeord-
net. Da über die als zweite Welle 58 ausgebildete
Betätigungseinrichtung 52 der Manipulator 50 bzw.
die sich gegenüberliegenden Klemmbacken 62 und
64 des Manipulators 50 angesteuert werden können,
sind keine pneumatischen, hydraulischen oder elek-
trischen Leitungsverbindungen notwendig, die zur
Ansteuerung des Manipulators 50 bzw. der Klemm-
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backen 62 und 64 mit dem Manipulator 50 in Verbin-
dung stehen.

[0398] Vorteilhafterweise besteht hierbei die Mög-
lichkeit, den Manipulator 50 zusammen mit seinen
Klemmbacken 62 und 64 über die erste Welle 54
um mehr als 360° zu drehen, da keine Leitungs-
verbindungen eine vollständige Umdrehung behin-
dern. Hierdurch kann gegenüber aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen der Durchsatz bei
Handhabung von Artikeln deutlich verbessert wer-
den, da der Manipulator 50 nicht zurückgedreht wer-
den muss, um diesen in eine Ausgangsorientierung
zu überführen.

[0399] Wie soeben erwähnt, können bei der in
Fig. 80 gezeigten Ausführungsform die beiden
Klemmbacken 62 und 64 durch eine Rotation der
als zweite Welle 58 ausgebildeten Betätigungsein-
richtung 52 relativ zueinander verstellt werden bzw.
aufeinander zu bewegt und voneinander weg be-
wegt werden. Die jeweilige Bewegung der Klemmba-
cken 62 und 64 bei Ansteuerung über die als zweite
Welle 58 ausgebildete Betätigungseinrichtung 52 ist
vorliegend mittels Pfeildarstellung verdeutlicht. Beide
Klemmbacken 62 und 64 sind an der Basis 60 des
Manipulators 50 hängend und linear beweglich be-
festigt. Eine Ansteuerung der Klemmbacken 62 und
64 erfolgt über mit der zweiten Welle 58 in Verbin-
dung stehende Übersetzungsstufen eines Getriebes,
die in Fig. 80 nicht zu erkennen sind und ein Drehmo-
ment der zweiten Welle 58 auf eine Stellbewegung
der Klemmbacken 62 und 64 übertragen.

[0400] Die Linearführung 56 bzw. die erste Welle 54
umfasst zwei Gehäuseteile 44 und 46, die miteinan-
der teleskopierbar in Verbindung stehen und jeweils
einen Hohlraum zur Aufnahme der als zweite Wel-
le 58 ausgebildeten Betätigungseinrichtung 52 bereit-
stellen. Über ein kardanisch wirkendes Gelenk ist die
als zweite Welle 58 ausgebildete Betätigungseinrich-
tung 52 an den Manipulator 50 und an einen Aktor 70
gekoppelt.

[0401] Der Aktor 70 sitzt drehfest auf der oberen Auf-
hängung 43 auf. Über den Aktor 70 kann das als zwei-
te Welle 58 ausgebildete Betätigungsglied 52 dre-
hend bewegt werden, womit die Klemmbacken 62
und 64 des Manipulators 50 zum Greifen oder Frei-
geben von Artikeln verfahren werden.

[0402] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
muss die zweite Welle 58, welche zum Schließen und
Öffnen der Klemmbacken 62 und 64 des Manipula-
tors 50 bzw. des Greifers dient, bei einer Drehung des
Greifers oder Manipulators 50 durch Betätigung der
ersten Welle 54 eine Ausgleichsbewegung durchfüh-
ren. Diese Ausgleichsbewegung erfolgt als Relativ-
bewegung gegenüber der ersten Welle 54 im Gleich-
lauf, im Gegenlauf oder synchron. Die Richtung der

Ausgleichsbewegung hat je nach gewünschter Funk-
tion zu erfolgen. Werden z.B. die Klemmbacken 62
und 64 durch eine Drehbewegung der zweiten Wel-
le 58 entgegen dem Uhrzeigersinn geschlossen und
der Manipulator 50 bzw. der Greifer gleichzeitig durch
Drehung der ersten Welle 54 entgegen dem Uhrzei-
gersinn gedreht, so muss die zweite Welle 58 bei
der Drehung des Manipulators 50 ebenfalls eine Dre-
hung entgegen dem Uhrzeigersinn durchführen, um
zu verhindern, dass sich die Klemmbacken 62 und 64
öffnen. Analog dazu ist eine Drehung im Uhrzeiger-
sinn umzusetzen. Die erforderlichen Drehrichtungen
der Wellen 54 und 58 sind abhängig von der tech-
nischen Ausführung der Umsetzung der Drehbewe-
gung der zweiten Welle 58 in eine Linearbewegung
der Klemmbacken 62 und 64.

[0403] Die schematische Detailansicht der Fig. 81
verdeutlicht einen unteren Teil der Vorrichtung 41
bzw. des Deltakinematik-Roboters 42 aus Fig. 80
und zeigt hierbei insbesondere nochmals im Detail ei-
ne Ausführungsform des Manipulators 50, wie er für
das erfindungsgemäße Verfahren und insbesonde-
re zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vorgesehen sein und eingesetzt werden kann.

[0404] Die Klemmbacken 62 und 64 besitzen zum
Greifen von Artikeln auf ihrer der jeweiligen gegen-
überliegenden Klemmbacke 62 bzw. 64 zugewand-
ten Seite mehrere biegeweiche Kontaktelemente 59.
Die biegeweichen Kontaktelemente 59 werden bei ei-
ner Zustellbewegung der Klemmbacken 62 und 64
mit den jeweiligen Artikeln kraftbeaufschlagt in Anla-
ge gebracht und setzen die jeweiligen Artikel im We-
sentlichen unbeweglich am Manipulator 50 fest.

[0405] Auch zeigt die Fig. 81 nochmals im Detail
die unteren Armabschnitte 47 der Stellarme 45 (vgl.
Fig. 80), welche jeweils als Gestängekonstruktion
ausgebildet sind und an ihrem unteren Ende mit dem
Tragring 57 (bzw. dem sog. Tool-Center-Point) je-
weils gelenkig in Verbindung stehen. Wie vorherge-
hend bereits erwähnt, kann der Manipulator 50 über
die erste bzw. die äußere Welle 54 relativ zum Trag-
ring 57 gedreht werden.

[0406] Die schematische Querschnittsdarstellung
der Fig. 82 lässt weitere Details der Vorrichtung 41
bzw. des Deltakinematik-Roboters 42 aus dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 80 und Fig. 81 erken-
nen. In Fig. 82 sind nochmals das als zweite Welle 58
ausgebildete Betätigungsglied 52 sowie die als erste
Welle 54 ausgebildete Linearführung 56 zu erkennen.
Die zweite Welle 58 und die erste Welle 54 besitzen
eine konzentrische Orientierung und eine identische
Drehachse, d.h. sie sind koaxial zueinander angeord-
net. Eine Drehung des Manipulators 50 kann durch
die als erste Welle 54 ausgebildete Linearführung 56
bewirkt werden, wobei die Drehachse in Fig. 82 ver-
tikal bzw. in Richtung der Bildebene orientiert ist.
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[0407] Wie bereits erwähnt, sind bei Drehbewegun-
gen des Manipulators 50, die durch Drehungen der
äußeren ersten Welle 54 induziert werden, gleichsin-
nige oder gegensinnige Ausgleichsbewegungen der
inneren zweiten Welle 58 erforderlich, um nicht eine
unerwünschte Betätigung der Klemmbacken 62 und
64, d.h. deren Öffnen oder weitergehendes Schlie-
ßen auszulösen. Der Umfang dieser Ausgleichsbe-
wegung richtet sich einerseits nach der kinemati-
schen Verknüpfung der Stellantriebe, die durch die
zweite Welle 58 betätigt werden, so z.B. nach der
Übersetzung dieser Stellantriebe. So können je nach
Übersetzung unterschiedliche Drehwinkel der Aus-
gleichsbewegung erforderlich sein. Zudem richtet
sich die Ausgleichsbewegung nach der Drehrichtung
der ersten Welle 54, welche je nach Bedarf eine ge-
gensinnige oder gleichsinnige Ausgleichsbewegung
der zweiten Welle 58 erfordert, sollen bei der Dre-
hung des Manipulators 50 die Klemmbacken 62 und
64 unverändert geschlossen oder geöffnet bleiben.

[0408] Ergänzend sei erwähnt, dass die Wirkverbin-
dungen der jeweiligen Wellen 54 und 58 mit dem Ma-
nipulator 50 bzw. für die Ausgleichs- und/oder Stell-
bewegungen für die Klemmbacken 62 und 64 auch
vertauscht werden können, sofern die entsprechen-
den mechanischen Voraussetzungen hierfür in den
Koppelbereichen innerhalb des Tragrings 57 gege-
ben sind. So kann die äußere erste Welle 54 wahl-
weise auch die Klemmbacken 62 und 64 betätigen,
d.h. öffnen und schließen, während die innere weitere
Welle 58 durchaus auch für die Drehbewegungen des
Manipulators 50 bzw. der rotierbaren Abschnitt der
Vorrichtung 41 bzw. des Deltakinematik-Roboters 42
zuständig sein bzw. eingesetzt werden kann.

[0409] Bei den im Zusammenhang mit den Figu-
ren beschriebenen unterschiedlichen Ausführungs-
formen von Verfahren zum Umgang mit in Reihen an-
nähernd lückenlos zugeförderten Stückgütern 2 wer-
den über mindestens einen Manipulator 5 jeweils
Gruppen an Stückgütern 2* gemäß der zu bilden-
den Anordnung während eines kombinierten Grup-
pier- und Positionierprozesses gebildet bzw. es wer-
den Gruppen oder Reihen 11 von Stückgütern 2* ge-
bildet, wie sie für einen nachfolgenden Verfahrens-
schritt in einer nachfolgenden Handhabungsvorrich-
tung benötigt werden. Insbesondere ist die Gruppen-
bildung, Reihenbildung und/oder Positionierung im
Rahmen eines einzigen Verfahrensschrittes und ver-
mittels einer einzigen entsprechenden Vorrichtung 10
(insbesondere der beweg-, verschieb- und/oder ro-
tierbare Manipulator 5 als Teil der Vorrichtung 10)
möglich. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied
zum Stand der Technik dar, bei dem beispielswei-
se durch die Anordnung geeigneter Fördermittel, die
mit jeweils unterschiedlichen Geschwindigkeiten an-
getrieben werden, erst eine Gruppenbildung erfolgt,
die anschließend in einem weiteren Verfahrensschritt

entsprechend der zu bildenden Lage positioniert und/
oder gedreht werden.

[0410] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1, 1a, 1b, 1c, 1d Reihe
2, 2*, 2a, 2a*, 2b, 2b*, 2c,
2c*, 2d, 2d*

Stückgut

3, 3a, 3b, 3c, 3d Transporteinrichtung
4, 4a, 4b Erfassungsbereich
5, 5a, 5b Manipulator
6 Horizontalförderein-

richtung
8 Getränkebehälter/Fla-

sche
9 Schrumpfverpackung/

Schrumpffolie
10 Handhabungsvorrich-

tung
11 Reihe
12 Teillage/Lage
13 Außenmantelfläche
15 Steuerungseinrichtung
20 Gruppiermodul
21, 21a, 21b, 21c Greiferkopf
22 Klemm- und/oder

Greifmittel/Klemmba-
cken

23 Innenseite
24 Kontaktbereich
25 Konturfläche
26 elastische Auflage
29 Aufnahmeelement
30 Endbereiche
41 Vorrichtung
42 Roboter, Deltaroboter,

Deltakinematik-Robo-
ter, Parallelkinematik-
Roboter, Tripod

43 Aufhängung, obere
Aufhängung

44 erstes Gehäuseteil
45 Stellarm
46 zweites Gehäuseteil
47 unterer Armabschnitt,

Unterarm
48 Antrieb
49 oberer Armabschnitt,

Oberarm
50 Manipulator
52 Betätigungsglied, Be-

tätigungseinrichtung
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54 Welle, erste Welle, äu-
ßere Welle, äußere
erste Welle

56 Linearführung
57 Tragring
58 Welle, weitere Welle,

zweite Welle, innere
zweite Welle

59 Kontaktelement
60 Basis
62 Klemmbacke
64 Klemmbacke
70 Aktor
AB Anlagebereich
B Bewegungsrichtung
b1, b2 Bewegungskompo-

nente
d Dicke
F, Fa, Fb, Fc, Fd Formation
L, L2, L22, LR Länge
P, Pa, P1 bis P9 Zielposition
S2*, S5 Symmetrieebene
TB Bewegungsbahn
TR Transportrichtung
Ü Überlagerungsbereich
v3 Transportgeschwindig-

keit
v6 Geschwindigkeit
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Umgang mit in mindestens einer
Reihe (1) hintereinander bewegten Stückgütern (2),
bei dem
– in einer Reihe (1) ohne Abstände oder mit mi-
nimalen Abständen unmittelbar aufeinanderfolgende
Stückgüter (2) als geschlossene Formation (F) trans-
portiert werden und
– wenigstens ein transportiertes Stückgut (2, 2*) aus
der geschlossenen Formation (F) klemmend und/
oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst, von der
geschlossenen Formation (F) räumlich abgetrennt
und in eine definierte relative Zielposition (P) und/
oder -ausrichtung gegenüber nachfolgenden Stück-
gütern (2) gebracht wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem jeweils
nicht erfasste Stückgüter (2) der geschlossenen For-
mation (F) während der klemmenden und/oder kraft-
und/oder formschlüssigen Erfassung einzelner oder
mehrerer Stückgüter (2, 2*), deren räumlicher Abtren-
nung und/oder deren Überführung in eine definierte
relative Zielposition (P) und/oder -ausrichtung unter-
brechungsfrei und/oder mit unveränderter Transport-
geschwindigkeit (v3) weitertransportiert werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem we-
nigstens ein zuvorderst transportiertes Stückgut (2)
aus der geschlossenen Formation (F) klemmend und/
oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst, von der
geschlossenen Formation (F) räumlich abgetrennt
und in eine definierte relative Zielposition (P) und/
oder -ausrichtung gegenüber nachfolgenden Stück-
gütern (2) gebracht wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem zwei oder mehr als zwei hintereinander transpor-
tierte Stückgüter (2, 2*) aus der geschlossenen For-
mation (F) erfasst, gemeinsam räumlich abgetrennt
und in eine definierte relative Zielposition (P) und/
oder -ausrichtung gegenüber nachfolgenden Stück-
gütern (2) gebracht werden.

5.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, bei dem die Stückgüter (2, 2*) bei und/oder un-
mittelbar nach Erreichen ihrer Zielposition (P) und/
oder -ausrichtung ohne Unterbrechung und/oder Ge-
schwindigkeits- und/oder Richtungsänderung weiter-
transportiert werden.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei welchem dem wenigstens einem erfassten Stück-
gut (2, 2*) gegenüber einer Transportgeschwindig-
keit (v3) der geschlossenen Formation (F) wenigs-
tens eine weitere Geschwindigkeits- und/oder Rich-
tungskomponente aufgeprägt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem die in einer Reihe (1) ohne Abstände oder

mit minimalen Abständen unmittelbar aufeinander-
folgenden Stückgüter (2) als geschlossene Formati-
on (F) mittels wenigstens einer Transporteinrichtung
(3) in einen Erfassungsbereich (4) mindestens eines
Manipulators (5) transportiert werden, der zur Erfas-
sung jeweils wenigstens eines Stückgutes (2, 2*), zur
räumlichen Abtrennung des wenigstens einen Stück-
gutes (2, 2*) und zu dessen Überführung in die defi-
nierte relative Zielposition (P) und/oder -ausrichtung
gegenüber den nachfolgenden Stückgütern (2) vor-
bereitet und ausgestattet ist, wobei sich der Manipu-
lator (5) zumindest beim Erfassen des wenigstens ei-
nen Stückgutes (2, 2*) und/oder bei dessen Freigabe
in der Zielposition (P) und/oder -ausrichtung mit einer
Geschwindigkeit bewegt, die annähernd bzw. exakt
der Transportgeschwindigkeit (v3) entspricht, mit der
sich die geschlossene Formation (F) bewegt.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem zeitlich aufeinander folgend mehrmals wenigs-
tens ein transportiertes Stückgut (2, 2*) aus der ge-
schlossenen Formation (F) klemmend und/oder kraft-
und/oder formschlüssig erfasst, von der geschlosse-
nen Formation (F) räumlich abgetrennt und in eine
jeweilige definierte relative Zielposition (P) und/oder
-ausrichtung gegenüber nachfolgenden Stückgütern
(2) gebracht wird, woraus resultierend aus mehreren
Stückgütern (2, 2*) mindestens eine Reihe (11) gebil-
det wird.

9.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, bei dem zeitlich aufeinander folgend mehrmals
wenigstens ein transportiertes Stückgut (2, 2*) aus
der geschlossenen Formation (F) klemmend und/
oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst, von der
geschlossenen Formation (F) räumlich abgetrennt
und in eine jeweilige definierte relative Zielposition
(P) und/oder -ausrichtung gegenüber nachfolgenden
Stückgütern (2) gebracht wird, woraus resultierend
aus mehreren Stückgütern (2, 2*) eine Gruppierung
für eine palettierfähige Lage oder Teillage (12) gebil-
det wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
bei dem die Stückgüter (2) mittels wenigstens einer
vorzugsweise unterbrechungsfrei und/oder mit konti-
nuierlicher Geschwindigkeit (v6) angetriebenen Hori-
zontalfördereinrichtung (6) in den Erfassungsbereich
(4) des Manipulators (5) und/oder in die Zielposition
(P) und/oder -ausrichtung gelangen.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
bei dem die Stückgüter (2) mittels wenigstens einer
vorzugsweise unterbrechungsfrei und/oder mit kon-
tinuierlicher Transportgeschwindigkeit (v3) angetrie-
benen Transporteinrichtung (3) zum Erfassungsbe-
reich (4) und/oder zur Horizontalfördereinrichtung (6)
befördert und/oder an diese übergeben werden.
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12.    Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, bei
dem die Horizontalfördereinrichtung (6) dem Erfas-
sungsbereich (4) des mindestens einen Manipulators
(5) zugeordnet ist und/oder mit dem Erfassungsbe-
reich (4) korrespondiert, wobei die Horizontalförder-
einrichtung (6) insbesondere einen kontinuierlichen
Vorschub in Transportrichtung (TR) erzeugt und/oder
mit konstanter Geschwindigkeit (v6) läuft, die annä-
hernd oder exakt mit der Transportgeschwindigkeit
(v3) der geschlossenen Formation (F) übereinstimmt.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, bei welchem der mindestens eine Manipulator
(5) oder ein zur Überführung des mindestens einen
Stückgutes (2, 2*) in die Zielposition (P) und/oder
Zielausrichtung vorgesehener Teil des mindestens
einen Manipulators (5) sich mit annähernd gleicher
bzw. mit gleicher Geschwindigkeit gegenüber einer
Geschwindigkeit (v6) der wenigstens einen vorzugs-
weise unterbrechungsfrei angetriebenen Horizontal-
fördereinrichtung (6) bei vollständiger Überführung
des mindestens einen Stückgutes (2, 2*) in die Ziel-
position (P) und/oder -ausrichtung bewegt.

14.     Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
13, bei dem die Stückgüter (2) erst im Bereich der
vorzugsweise unterbrechungsfrei und/oder mit konti-
nuierlicher Geschwindigkeit (v6) angetriebenen Hori-
zontalfördereinrichtung (6) in den Erfassungsbereich
(4) des mindestens einen Manipulators (5) gelangen.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, bei dem die
Stückgüter (2) innerhalb des Erfassungsbereichs (4)
des mindestens einen Manipulators (5) jeweils in
einem einzigen, insbesondere unterbrechungsfreien
Manipulationsschritt in die Zielposition (P) und/oder -
ausrichtung überführt, geschoben und/oder gedreht
werden.

16.  Vorrichtung (10) (10) zum Umgang mit in min-
destens einer Reihe (1) von hintereinander bewegten
Stückgütern (2), umfassend
– mindestens einen Manipulator (5) für Stückgüter (2,
2*),
– wenigstens eine Transporteinrichtung (3), über wel-
che unmittelbar aufeinanderfolgende Stückgüter (2)
der Reihe (1) annähernd ohne Beabstandung als
geschlossene Formation (F) in einen Erfassungs-
bereich (4) des mindestens einen Manipulators (5)
transportierbar sind,
– wobei der mindestens eine Manipulator (5) zum
klemmenden und/oder kraft- und/oder formschlüs-
sigen Entgegennehmen sowie zum Abtrennen und
Überführen in eine Zielposition (P) und/oder -ausrich-
tung mindestens eines Stückgutes (2, 2*) aus der
mittels der wenigstens einen Transporteinrichtung (3)
in seinen Erfassungsbereich (4) transportieren ge-
schlossenen Formation (F) ausgebildet ist.

17.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 16, bei welcher
der mindestens eine Manipulator (5) zum klemmen-
den und/oder kraft- und/oder formschlüssigen Entge-
gennehmen sowie zum Abtrennen und Überführen in
eine Zielposition (P) und/oder -ausrichtung einer be-
stimmten Anzahl jeweiliger in der geschlossenen For-
mation (F) zuvorderst positionierter Stückgüter (2, 2*)
ausgebildet ist.

18.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 16 oder 17,
bei welcher der mindestens eine Manipulator (5) zum
Drehen mindestens eines durch den Manipulator (5)
erfassten Stückgutes (2, 2*) ausgebildet ist.

19.     Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
16 bis 18, bei welcher der mindestens eine Manipula-
tor (5) als Parallelkinematik-Roboter ausgebildet oder
Teil eines solchen ist.

20.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 16
bis 19, bei welcher der mindestens eine Manipulator
(5) oder ein zur Entgegennahme bzw. Erfassung von
Stückgütern (2, 2*) ausgebildeter Teil des mindes-
tens einen Manipulators (5) gegenüber der geschlos-
senen Formation (F) bei Entgegennahme bzw. Erfas-
sung des mindestens einen Stückgutes (2, 2*) annä-
hernd mit derselben Geschwindigkeit bzw. mit glei-
cher Transportgeschwindigkeit (v3) wie die geschlos-
sene Formation (F) bewegbar ist.

21.  Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 16
bis 20, die wenigstens eine vorzugsweise unterbre-
chungsfrei angetriebene Horizontalfördereinrichtung
(6) umfasst, auf welcher das mindestens eine Stück-
gut (2, 2*) in die Zielposition und/oder -ausrichtung
gelangt.

22.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 21, bei welcher
die Horizontalfördereinrichtung (6) dem Erfassungs-
bereich (4) des Manipulators (5) zugeordnet ist und/
oder mit dem Erfassungsbereich (4) korrespondiert,
wobei die Horizontalfördereinrichtung (6) insbeson-
dere einen kontinuierlichen Vorschub in Transport-
richtung (TR) erzeugt und/oder mit konstanter Ge-
schwindigkeit (v6) läuft, die annähernd oder exakt mit
der Transportgeschwindigkeit (v3) der Transportein-
richtung (3) übereinstimmt.

23.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 21 oder 22, bei
welcher der mindestens eine Manipulator (5) oder ein
zur Überführung des mindestens einen Stückgutes
(2, 2*) in die Zielposition (P) und/oder Zielausrichtung
vorgesehener Teil des mindestens einen Manipula-
tors (5) zur Bewegung mit annähernd gleicher bzw.
mit gleicher Geschwindigkeit gegenüber einer Ge-
schwindigkeit (v6) der wenigstens einen vorzugswei-
se unterbrechungsfrei angetriebenen Horizontalför-
dereinrichtung (6) unmittelbar bei vollständiger Über-
führung des mindestens einen Stückgutes (2, 2*) in
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die Zielposition (P) und/oder -ausrichtung ausgebil-
det ist.

24.     Vorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 21 bis 23, bei welcher die wenigstens eine vor-
zugsweise unterbrechungsfrei angetriebene Horizon-
talfördereinrichtung (6) unmittelbar an die wenigstens
eine Transporteinrichtung (3) anschließt, und bei wel-
cher die Geschwindigkeiten (v3, v6) der wenigstens
einen vorzugsweise unterbrechungsfrei angetriebe-
nen Horizontalfördereinrichtung (6) und der wenigs-
tens einen Transporteinrichtung (3) näherungsweise
oder exakt übereinstimmen.

25.    Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
16 bis 24, umfassend eine Steuerungseinrichtung,
über welche der mindestens eine Manipulator (5) zum
klemmenden und/oder kraft- und/oder formschlüssi-
gen Erfassen des mindestens einen Stückgutes (2,
2*), zum räumlichen Abtrennen des mindesten einen
Stückgutes (2, 2*) von der geschlossenen Formation
(F) sowie zum Bringen des mindestens einen Stück-
gutes (2, 2*) in die definierte Zielposition (P) und/oder
-ausrichtung ansteuerbar ist, wobei die Steuerungs-
einrichtung Informationen zu einer aus einer Viel-
zahl an Stückgütern (2, 2*) zu bildenden Gruppierung
für eine palettierfähige Lage aufweist bzw. abgespei-
chert hat, und wobei die jeweiligen Zielpositionen (P)
und/oder -ausrichtungen der Stückgüter (2, 2*) einen
Teil der Informationen bilden und dem jeweiligen min-
destens einen Stückgut (2, 2*) eine bestimmte Lage
und/oder relative Orientierung in der jeweiligen Grup-
pierung (12) zuordnen.

26.    Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
16 bis 24, umfassend eine Steuerungseinrichtung,
über welche der mindestens eine Manipulator (5) zum
klemmenden und/oder kraft- und/oder formschlüssi-
gen Erfassen des mindestens einen Stückgutes (2,
2*), zum räumlichen Abtrennen des mindesten ei-
nen Stückgutes (2, 2*) von der geschlossenen For-
mation (F) sowie zum Bringen des mindestens einen
Stückgutes (2, 2*) in die definierte Zielposition (P)
und/oder -ausrichtung ansteuerbar ist, wobei auf der
Steuerungseinrichtung Informationen zu einer aus ei-
ner Vielzahl an Stückgütern (2, 2*) zu bildenden An-
ordnung mit mindestens einer Reihe (11) aus meh-
reren Stückgütern (2, 2*) hinterlegt sind, wobei die
Zielposition (P) und/oder -ausrichtung als Bestandteil
der Informationen dem jeweiligen mindestens einen
Stückgut (2, 2*) eine bestimmte Lage und/oder rela-
tive Orientierung für die mindestens eine Reihe (11)
zuordnet.

Es folgen 47 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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